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©tfle* SlapittL

2)et Serfafier gibt *Rad}rid}t »on feiner ^erfon unb feiner ^anritte, ©eine

CTfic SJeranlojfung $u reifen <£r leitet ©<b;ffbrud>, fudjt fid) tur$ ©djwim*

wen su retten, erreicht »ofjtbebaften ben ©rranb ton £itlimit, tDirb ge*

fangen genommen unb in ba$ innere be$ Canbeö gebraut

SRein SSater befaß ein Heines ®ut in 9?otting$am*

f^tre; ic& war ber brüte fetner fünf ©6&ne* SKtt bem

sierjejnten 3^re warb i$ auf bie Untoerfttat (Eambribge

getieft, wo i# bret 3a$re lang blieb unb fleijSig flu*

birte. 3ebo(^ bte bamit öerbunbenen Sofien waren jit

groß für bag Heine Sermogen meinet SSatcrö, obgleich

i$ nur einen unbebeutenben 2Be#fet erhielt; fomit würbe

i$ bei £errn 3ame$ 33ate$ , einem ausgeweiteten 2Bunb«

arjte ber |>auptflabt Sonbon, in bie Se&re gegeben, hti

welkem icf> brei $a$xt blieb. SSon ßnt ju 3eit föiite

mir mein SBater Heine ©etbfummen, bie i$ auf bie £r*

lernung ber ©cfctfffatyrtfunbe unb auf ba£ ©tubtum an*

berer ntat$ematifc£en Btffenföaften öerwanbte, bereit

jtenntmjj für biejenigen bnrc$au$ not&wenbtg ift, wet$e

grope Steifen unternehmen wollen; i$ $egte natnti# im*

mer ein gewiffeS SSorgefü^ bie« werbe früher ober fya*

ier mein ©$«fai fein, m» i% Swrn 33aie* verließ,

*
.
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lehrte i$ ju meinem fßattx juriie!, unb erlangte bon

tym, meinem Dnfel 3ameö unb einigen anbern 3Jer*

wanbten bie ©umme *>on 43 $funb* 3ugtet^ würben

mir 30 $funb ja$rli($ s>erfpro#eu, fo baf i# bie Uni*

»erfttat Serben bejie^en fonnte* Dort flubirte ic£ jwef

3a$re unb fteben Monate bie SWebicin, 3$ wußte, baf?

ffe mir auf großen Steifen *>on Slufcen fein würbe.

Salb na# meiner SRüdfe^r üon Serben erhielt idj

bur# bie gmpfefclung meinet guten Se&rerS 33ate$ bie

©tette eines 2Bunbarjte$ auf ber ©cfcwalbe, beren Sa»

pitan ber Gtommanber * 2lbra$am ^annel war. 2J?it

biefem ©#iffe machte i$ einige Steifen na$ ber Sebante

unb anbern ©egenben* 9ta$ meiner 3lücffe$r befötof*

t# mt# in Sonbon nteberjulaffen, woju mi# au$ £erc

33aie$ ermutigte, na^bem er mi# mehren feiner tya=

iienten empfohlen $atte* 3$ mietete mir ein ©toef«

werf eines Keinen Kaufes in DIb Swrp, unb ba man
mir riety, ben ©tanb be$ £agef}otjen aufjugeben, ber*

$eirat^ete i$ nu# mit 2Karie33urfon, ber aweiten 2o<$=

*er be$ ©trumpftanblerS (Sbmunb Surton in SHewgate*

fJreet, bon ber ic^ 60 $funb Mitgift ehielt

3?a# jwei 3^ren fiarb aber mein guter Sefcrer SSateS.

3$ $atte nur wenig greunbe, unb fomit berföttmmerte

ft# au# mein ®ef#aft, benn mein ©ewiffen erlaubte

mir ni$t, auf tabelnäwertye 2lrt in meiner Praxis mit*

unter ju &erfa£ren, wie bie$ bei fo fielen meiner Sol»

legen gewo£nli# ifh 9ta#bem i# be^alb eine lange

33erat£ung mit meiner grau unb mehren meiner Sefann*

ien gehalten fcatte, befölof i# wieber in ©ee ju geben.

* «in bamöltger «Hang in ber engtifd&en trotte fiber ben Lieutenants

ober ein allgemeiner £itel für ältere ©eeoffiatere.
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3$ würbe SBunbarjt auf jwef ©Wen, unb mafyt

ft$* 3a$re lang t>erfc$iebene Steffen nat$ DfHnbien unfc

Sfoterifa, wobur<$ t$ meto Vermögen etwa* »ermehrte.

3n meinen SPtußeftunben ta$ ic$ bie befien alteren unb

«eueren ©#riftfietler, benn i<$ $atte fiet$ eine ntc$t un»

Jebeutenbe 2tnja$I 33ß#er mitgenommen ; war i$ an*

Sanb gegangen, fo beoba#tete t$ bie <5itttn unb (£&a-

taftere ber serföiebenen Nationen unb erlernte tyre ©prä-

gen* 2>ur^ bie ©tarfe meinet ©eba$tniffe$ war i$

ju legerem befähigt

25a bie lefcte biefer Steifen ni^t fe$r glütfli^ aus-

fei, warb t# beS ©eefa$ren$ miibe, unb beföloß, bef

meiner grau unb meiner gamitie gu bleiben* 3$ i*8
<ui$ DlbScwrp na# getierfane, unb son ba na$ 2Bap«

?ing, benn t$ hoffte, unter ben bortfgen Sflfatrofen mir

fine ärjtli^e ^raris $u »erraffen ; altein biefe Serän-

Gerung fölug ni^t ju meinem Sortiert aus. 9ta$bent

i$ bref 3a$re auf eine SSerbefferung meiner Sage ge*

»artet £atte, erhielt i$ fcom (EapUan SBitliam 9W#arb,

fcem ©igentfcfimer ber Sintilope, wel#e im Segriff war,

tta<$ ber ©äbfee abjufegeln, ein fcortfceilMteS anerbie-

ten* 333fr fuhren am 4* 3Wai 1699 »on SJriftoI ab unb

unfre Steife war anfangs glüdlitf*

©nige ©ränbe befiimmen mu$, ben Sefer mit ben

(Stnjelnfceiten unfrer Steife in jenen üSfeeren ni#t jit

langweilen; e$ genfige bfeSemerfung, baß wir auf un-

fern ga&rt son Srfftol na# DfHnbien bur$ einen fcefti*

flen ©türm norbwefili# *>on San £)temen$ Sanb getrie-

ben würben* 2)ur<$ nautiföe Beobachtungen bemerftett

Wir, baß wir uns in ber jweiten Minute be$ 30* ©ra-

beS fflbti#er »reite befanben* 3woIf 2»ann ^aUtn wir

bur$ fibermäßige Strbeit bei f#le#ier Wtfww
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verloren; bie ttebrfgen waren ganjti# erföopft am
6. IRo&ember, bem Anfang be$ ©ommerS unter biefert

Sreitengraben, war ba$ Bettet trübe ; bie SWairofen

4jewa$rten ein getfenrtff in ber Entfernung »on einer

falben Äabel*8ange ; ber Binb war flarf* Sir würbe»

barauf Angetrieben unb febeiterten. ©ecb$ sonber SKann»

föaft, worunter i$ miefc befanb, festen ba$ Soot au$

unb fugten &om ©ebiff unb bem gelfenriff Io$jufommen*

Sir ruberten na# meiner 33erec$nung brei Seemeilen,

bt$ e$ unmöglich warb, bteSluber langer ju führen, ba

unfre Ärafte bur# fortwabrenbe Slnfirengung im ©#tjfe

bereite aufgerieben waren. Sir gaben und beftyalb bett

Sogen puti, unb nacb ungefähr einer falben ©tunbe

ttarb ba$ Soot bureb einen plofcticfcen Stnbfiop &on 9lor~

ben ^er umgeworfen* 3$ tonn nic$t berieten, wa$
au$ meinen ©efa&rten im Soot unb ber ©c&iffgmamt*

fcfcaft geworben ifl, &ermut$e jebotb, bag fte ertranfetu

Sa$ mieb betrifft, fo febwamm i# auf gut ®lüd, wo*

bin Sogen unb ftlut mi# trieben. Dft lieg i<b bie

güge b^tftbbangen, fonnte aber feinen ©runb faffen; aW
ftb beinahe verloren war, benn i$ fonnte ntc#t länger

mit ben Sellen ringen, fanb i$ enbltcb fefhn &oben;

jugteieb lieg autb ber ©türm na#. £)er ©tranb war

fo flac$, baß ic$ beinahe eine SWeile geben mugte, be&or

i# auf ba$ troefene Ufer, um 8 tt&r SlbenbS, wie f#

glaube, gelangte. Stläbann ging i# noeb eine $albe

SWeile, fonnte aber feine ©pur bon (Sinwobnern unb

Sobnungen entbetfem 3ulefct warb i$ fo fc$wa#, bafl

i$ gar nichts me$r bemerfte. ®a t# febr mübe unb

ba$ Setter $etg war, ba icb au#, aU i$ ba$ ©cbtfF

»erlieg, eine $albe $inte Sranntwein getrunfen battV .

füllte i$ Steigung jum ©<$laf- 3$ legte nu# auf ba« *
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©ra$, wel#e$ mir furj unb wet<$ ju feto Wien, unb

fölief bann fefler, wie jemals in meinem geben, fobiet

icf? weif* unb wie t$ glaube an bie neun ©tunben. 21

W

it^ erwacfcfe, war ber Sag angebrochen» 3$ berfu^te

aufoufie$en, fonnte mi$ aber mc$t bewegen; wafrrenb

id) auf bem 3i tiefen lag, bemerfte i%, bafi meine ärme

unb Seine feft gebunben an bem Soben hafteten« ©a$»

felbe War mit meinen fr$r langen unb biefen paaren ber

gaH, 2tu# füllte i<$ mefcre Heine Stnben am ganjen

Setbe bon ben ©#ulter$6$len bis ju ben ©#enfelm 3$
fonnte nur aufwarte bliefen ; bie ©onne war f)eif unb tyt

Stc^t Menbete meine Slugen. 3$ t>ema$m ein berwirrte*

®eraufc$ in meiner 9tä$e; in ber ©teüung jebo#, bie

i$ einnahm, fonnte i$ nur ben Gimmel feiern SKttt-

lerweite fü&te i#, wie ft# etwa* auf meinem Knien

@<$enfel bewegte; irgenb ein ©eföopf rüdte leife &or»

toattä, unb fam über meine Srufi bis fafl an mein Ätnn

;

i$ erfannte in bemfelben eine 2Kenföenge|iaIt bon etwa

fe#S 3oK $o$e, mit Sogen unb ^feiten in ber £anb,

unb mit einem Äo#er auf bem pudern 3ugl*i# füllte

t$, ba£ wenigflenS no<$ bierjig berfelben SKenföengat»

iung bem GrfJeren folgten» 3$ &>ar aujierji erftount,

unb brüttte fo laut, baß fte fammttt# erföroefen fort-

liefen; einige, wie tc$ na^er fcorie, beföabigten ft#

bur$ ben galt, aU jte bon meiner ©eiie ^erabfpringen

woKten. ©te famen aber balb jurücf ; Giner bon tynen

wagte |t# fo weit, bafi er solUommen in mein ®eju$t

bilden fonnte, er$ob boK Sewunberung feine £anbe unb

Stugen unb rief mit fcfcaflenber unb beuilt^er ©timme:

Hekinah DeguL Die Uebrigen wieber^otten biefetben

SBorte me$re SWal ; i$ fonnte bamatt aber ben ©inn

berfelben no# ni#t bergen*
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£>er Sefer wirb wo$l »ermutyen , bafl iä) miä) in

ferner bequemen Sage befcmb ; iä) fu#te los ju fornmen

imb $atte jutefct baS ©tücf , bie ©triefe ju jerreifen ober

bie^fa^le abjubre^en, woran mein rechter 3trm befefKgt

War* 211S iä) ledern nun gum ©eft#t er$ob , bemerffe

i$ bte 2lrt, wie man miä) gebunben $atte. 2)ur($ einen

heftigen SRucf , ber mir biel ©$merj tterurfacfcte, ma#ie

iä) bie Sanbe , welche mein $aai auf ber regten ©eite

fetten, etwas lotferer, fo ba? iä) im©tanbe war, mtU
tien Sopf jwei 3oH umjuwenben; allein bie ©eföopfe

liefen noä) einmal fort, e&e iä) eines berfelben ergreifen

lonnte , vorauf ein fe$r lauter SRuf bon mehren ©tim*

men entffrmb, ber aber f#neU lieber berballte. hierauf

$6rte iä) , wie Siner Tolgo Phonac rief, ©og!ei# trafen

webr als bunbert Pfeile meine linle £anb unb pricfelten

miä) wie -Kabeln. 2lufierbem würbe eine anbere ©al&e

in bie ?uft, fo wie wir bie SSomben in Europa föleit*

bern, gesoffen. 3$ glaube, eine SWenge Pfeile fiel auf

meinen fiorper, iä) babc fte aber ni#t gefüllt. Steige

richteten i&re ©eföoffc auf mein ©efu$t, baS iä) fogteidj

mit ber regten £anb bebeeffe, 2US biefer *Pfetlf$auet

vorüber war, begann iä) aus ®ram unb wegen nieiner

©#merjen ju feufjen ; iä) fu<$ie mi# wieber loSjuma=

<$en > unb erhielt noc$ eine jwetie unb größere ©alt>e

;

einige fugten mit ©peeren in meine ©eite ju flehen

;

jum ©lücf aber trug i$ ein SBammS &on Süffelleber,

baS fte niefct bur^bofcren fonntem $ä) btelt eS beftyalb

für baS Älugfle regungslos liegen ju bleiben, bis bte

9?a#t einbräche. £>a meine linfe £anb bereits fcon ben

Sanben gelost war, fonnte iä) miä) fe$r leicht ganjK#

befreien, unb was bie ßinwofcner betraf, fo £egte iä)

bie Ueberjeugung , tyrem größten £eere bottfommen

i
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gewachfen ju fein, wenn alle ©olbaten bon berfetben ©roße

waren , wie jene* ©efööpf , baS i«h gefehem 2tKem baS

@lüd $atte mir ein anbreS SooS belieben. 81$ bie

SoffSmafTe meine SRuhe fah , gab fte mir leine »eitere

©aloe &on Pfeilen; aus bem ?arm, ben ich bernahm,

fonnte ich jeboch ben @^Iu# jiehen , bafj ihre Slnjaht

ftch vermehrte. Such bernahm ich, wie man in Sntfer^

jmng bon bter Stlen, meinem regten Dhre gegenüber,

ungefähr eine ©tunbe lang in ber 2Crt polterte, wie e$

bei beifügten Arbeitern ber galt ju fein pflegt Des-

halb breite ich ben Sopf nach ber ©ette hin, fo gut e$

bie ©triefe unb Pfahle erlaubten, unb erbtiefte ein un»

ßefa$r anberthatb gup h<>h*$ ©erüft, welches mit einer

ober brei Seitern, um eS ju beftetgen, berfehen, t>ier

jener Singebornen tragen fonnte, SSon bort aus ^ie(t

eines ber ©efchopfe, wie es föien ein Stfann bon ©tanbe,

eine lange an mich gerichtete 9?ebe, woson ich aber leine

©itbe berflanb* 3eboch muf ich noch erwähnen, baß

jene £auptyerfon , bebor fte ihre Siebe begann , breimat

aufrief: Langro dehul san (btefe, fon>ie auch bie frühe*

ren SQSorte würben mir nachher wieberholt unb erflart>

hierauf traten ungefähr fönfjtg Sinwohner nä$er, welche

bie ©triefe an ber linfen ©eite meines ÄopfeS abfehnft«

ten, fo baß ich benfelben rechts h*n bre^en unb bie ®e*

ftalt fo wie bie £anblung beS ©imtnutio*9Äenfchen, wet»

<her reben wollte , beobachten fonnte. SS war ein SRann

tton mittlerer ©roße, unb fchlanfer als bie anbern bref,

toelc^e ihn begleiteten. Sther berfelben war ein $age,

t>er i^m bie Schleppe hielt, unb etwas länger als mein

Mittelfinger ju fein fchien, 3Me anbern Seiben flanben

an ben ©eiten ber h*>h*n ^erfon, um fte $u falten.

2)iefe fpielte oollfommen bie SioBe eines SKebnerS, unb
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i$ tonnte man<$e Venoben bcr ©ro$ung , eine anbete

Ux Serfprecfcung , be$ mtUM unb ber $ofti$Uit uw*

ierföetbem 3$ antwortete üt wenig SBorten, jebo<$ in

ber untertyanigffcn Seife, ©te linfe £anb unb bie au-
ßen er$ob \6) jur ©onne , a« wotfte i$ fte jum 3eu»

gen anrufen. Da i$ nun aber mefcre ©tunben, be»

bor ic$ ba$ @#iff berlteg, nur einige fe&r fömatc

SStffen gegeben $atte, war icfc jefct beinahe »erhungert;

bie 5lnfprü<$e ber Statur wirften beftyalb mit fof^er

©tarfe, baf? t$ e$ ni#t untcrfäffen tonnte, meine ttn*

gebutb, btcttetc&t gegen bie ftrengen Siegeln be$ 3nftan-

be$, babunfc ju jeigen, baf i$ meinen ginger me&re

2Me in ben 3Kunb fiedte, um anjubeuten, i# müffe

bur#au$ 9la$rung ju mir nehmen, ©er £urgo (fo

nannten bie Slnbern ben erwähnten bornefcmen f>errn,

wie t# nad^er erfuhr) berfianb mid) fcolltommen. Sr
flieg bon bem ©erüfle $erab unb gab Sefe&l, mefcre

Settern an meine ©eite ju jhllen; ungefähr Rimbert

ßinwo^ner fliegen hinauf unb gingen mit Äorben bott

gleifö, welches auf be$ ÄontgS Sefefcl na# bcr erfJett

9la#ric$t bon meiner 2lnfunft ^ie^er gefanbt war, auf

meinen 33?unb ju. 3$ ertonnte baffetbe aW ba$ g(etf#

berfc&tebener 2#ere, tonnte e$ aber nac$ bem ©efcfcmacf

ni#t untertreiben. 5Pfir würben Seuten- unb Sippen»

flücfe , bon ber ©eftatt ber £ammel=£eu(en unb Sltppen,

gebraut; fte waren fe&r fömacf&aft getobt, aber nur

bon ber ©rofe eines SercfcenflügelS. 3wei ober bre£

fietfte id> auf einmal mit brei runben Sroben, fo bii

wie SWuäfetcnfugeln , in ben 2J?unb. $tnt ©efööpfe

berfafcen mi# nun fo fänell als möglich mit Sla&rung,

unb aufwerten babei me$r aW taufenbmal tyr grjtaunen

über meine ©rofe unb meinen junger. ^Darauf gab
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i<$ ein anbereS3ei#en, ba£ i$ ju irinlen toünföe, ©fe

Ratten bur# meinen Stypetit bereits erfannt, eine «eine

Quantität »erbe mir *nic^t genfigen unb ba fte nun fefcr

»erflänbig n>aren, jogen fte mit steter ®ef$tcflic$fett

eines t^rcr größten gaffer ju mir hinauf, rollten eS auf

meine £anb unb fließen ben ©oben ein; ity tran! es

mit einem 3uge «uS, unb bieS toar ganj natürlich,

benn eS enthielt feine $albe $inte unb fömetfte beinahe

ttne ber fogenannte Petit Bourgogne, aber fofHtc^er*

2U$bann braute man mir ein $tt>etteS gaf , baS i<£ auf

btefelbe Seife leerte; i% gab bur# 3eic^en ju fcerfk&en,

man möge mir no# me$r bringen, aber leiber toar

nichts me$r borfcanbem 211S itfy biefe SBunber soll*

braute, fliegen bie ernannten ©eföopfe ein lautes ®e-

fc^ret aus, tanjten auf meiner »ruf} unb ttueber^ottw

mefcre SJfale, n>ie früher, Hekinah Degul. 2)ann gaben

fie mir bur# 3ei#*n ju »erflehen, ic$ fotte bte leeren

gaffer fortwerfen* 3ucrft «6er Ratten fte ben Umfte*

$enben erflart, auf i&rer f>ut ju fein. 211S bte Saffer

nun bur# bie ?uft flogen , ertönte ein abermaliges greu-

bengeförei*

3$ muf gefielen, baf i# tt>o$t in 33erfu$ung !am,

brctfig ober fcterjtg t>on jenen Herren , toelc&e auf met*

ner Srufl fcerum fpajirten, unb bie ic$ patfen fonnte,

mit furjem $Jrojefj auf ten 33oben ju werfen» Slßein

bte Erinnerung meiner fo eben fiberftanbenen 9Mage,

tt>afcrföeinli# noc$ ni#t bie f^limmfie Reinigung, bie

üi ber 2J?a#t jener ©eföopfe lag, unb bann au<$ mein

(Sfcrentoort ru$ig ju bleiben, (benn fo beutete t# mir

meine untertänigen ^Bewegungen) braute mt# balb auf

anbere ©ebanfen- 2lu|erbem $ielt i$ mi# bun$ bie

©efefce ber ©aflfreunbföaft jenen Seuten für moralifö
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*>erpflic$tet. ©te bewirteten mi$ ia mit fo biel Soften«

aufwaiib unb gretgebtgfeit. SDennocfc mußte td? über bie

Unerfc$ro4en$eit btefer £imimitib*2»enf<$en erftaunen,

wet#e U& genug auf meutern Seibe fpajteren gingen,

Wa&renb meine Knie £anb bur<$au$ ju meiner Serfü«

gung ftanb , unb bie benno$ ntc^t oor einem fo wunber«

baren ©efcfcopf, tt>tc i# ifcnen erfreuten mufte, erjit«

ierten* 2U$ meine neuen Sefannten barauf bemerften,

baf i4> ni#t weiter ju effen verlangte, erfäien eine

^erfon fcofcen SlangeS bon ©eiten ©einer Äaiferli^ett

SKajeftat. ©eine Sxcettenj flieg auf mein rechtes Änte,

wnter meinen Sßaben hinauf, marfötrte mit einem

2)u£enb Trabanten an mein ©efufct, prafenitrie mir

fein Srebittb mit bem föniglt#en ©tegel, $ielt e$ mir

bic&t bor bie Slugen, unb fpracfr ungefähr $e$n STOinute«

ofcne 3«(^en bon 3orn, jebo# mit bem 2lu$brucf ber

Sntfälofienfceit; oftmals Wte$ bie SrceUenj na# einer

beflimmten ERi^tung , wo, wie t# balb bemerfte, bie

£auptftabt in ber Entfernung einiger leiten lag» ©eine

5Kajeftat $atte nämltcfc im geheimen Slatfre beföloffen,

mt$ borten tranäportiren ju laffem 3$ antwortete in

wenig Sorten. Sltlein, wa$ $atf mir ba$? £>e^afi>

machte ify ein ätitytn mit meiner no# freien £>anb*

3$ legte jte auf bie anbre Obetfäuftg gefagt, i$ mußte

mi# fefcr in 2l#t nehmen, ben Äopf fetner SrceKenj

ni#t gu berühren , unb ifcn ober fein ©efolge ju beföa«

bigen) unb bann auf meinen Äopf unb meinen ?etb*

£>te$ follfe namüc$ bebeuten, i# wünföe meine gretyeit.

©ie e$ föien, berftanb ©e* SrceHenj mtc$ bollfommen,

föüttette jebo# mißbiKigenb i&r £aupt unb $telt tyre

$anb in fol^er 3rt, baf jte mir ju berftefcen gab, i#

mflffe at$ befangener fortgeführt werben, 3ugW# aber
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eröffnete fte mir bur# anbere 3et$en , t<$ würbe @e-

tran! unb ©peffe jur ©enüge erhalten unb fe$r gut be-

$anbelt »erben, hierauf berfuc&ie i$ no# einmal meine

geffeln ju jerreifen, allein jum »weiten STOal empfanb

i$ ba$ ^riefeln ber pfeife auf ©eftcfct unb £anben, bit

bereits beibe mit Stafen bebecft waren; au# füllte i<$,

bag no# einige Pfeile in ber £aut flecften, unb fa&

jugleüfc, wie bie 3«W meiner geinbe ft$ bermefcrte*

©omit gab icf> 3*i#*n, fte motten mit mir t&un, wa$

fte wollten* Slläbann entfernte ft$ ber £urgo nebft fei-

nem ©efolge mit vieler £ofli<$feit unb bergnügtem @e«

ftt$t. Salb barauf öernafmt tcf? einen allgemeinen (Sekret,

toorin bie SBorte Peplom selan $auftg wieberfcott wür-

ben; i$ führte jugletcfc wie eine Spenge bon beuten, bie

©triefe an meiner ünfen ©ette in ber 2trt lobten, bap

itf> mit$ auf bie rechte umbre^en lonnte, um enblid)

meine Slafe ju erleichtern* 2)ie$ tfcat i$ in vollem

fWafe, jum großen grftaunen meiner neuen Sefannten,

fcfe au$ meinen ^Bewegungen auf mein SSor^aben f#loffen

unb foglei# rec^tö unb linfs eine ©äffe öffneten , ben

©trom ju bermetben, ber mit folgern ©etofe unb fol»

^er £efiigfeit aus mir fceroorbrauSte. 3"bor jEeboc^

$atUn fte mir ©eftefct unb £anbe mit einer angenehm

buftenben ©albe eingerieben, welche in wenigen 3ftinu=

ten ben bur$ bie Pfeile berurfat$ten ©$merj entfernte

;

biefer ttmflanb, fo wie au# bie Srfrifäung, bie i$

bur# ©etranf unb ©petfe erhalten $atte, weltifje wirt-

lich fefcr nahrhaft war, machte mich jum ©chlaf geneigt

2Bie man mir nachher gefagt hat , fölief tch at^t ©tun»,

ben, unb bteS war fehr natürlich, benn bie Slerjtc' Rat-

ten auf Sefeht be$ Äaifer* einen ©chtaftrunf mit bem

SBeine gemixt* >
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2Bfe e$ fcheint, war ber Äatfer, fobalb man mich

nach meiner ganbung auf bem ©tranbe fchlafenb gefun*

ben fyattt, fogletch burch Gouriere ba&on benachrichtigt

worben unb $attt tm <Ztaat$xaty betroffen, man fotle

mich fn ber *>on m(r berichteten Seife feffeln unb »er*

haften, tt>ie e$ währenb meinet ©chtafeS gefchah; ferner

fotle mir ©peife unb Sranf jur ©enüge gereift, unb

eine SJfafchine meinem Transport in bie fxroptftabt

in ©tanb gerietet werben.

©iefer Gntfchtuß fonnte btetteicht fühn unb gefahrlich

erfcheinen ; auch würbe ein europaifcher gürfl bei ähn-

licher ©etegenheit fchwerlich eine folche STOafreget treffen*

Stach meiner Meinung war er aber fowoht Kug aW
ebetmüthig* hatten nämlich jwe Scute ti berfucht, mich

mit ihren Pfeilen unb ©peeren ju tobten, wahrenb ich

fchlief, fo Ware mein erf!e$ ©efüht beim Grwachen ftcher-

lieh ein heftiger ©chmerj gewefen ; baburch wäre meine

SButh unb ade meine firaft aufgeregt werben, fo baß

ich meine Sanbe fehr leicht würbe jerfprengt höben. 25a

fte in bem galt mir leinen Sßiberflanb hatten letflen

lonnen, burften fte auch fefne ©nabe erwarten*

£>a$ Soll jeichnet ftch burch mathemattfehe* SSBiffen

aud unb ^at es ju einer großen SSoHfommenheit in

meAanifchen arbeiten gebracht, weit ber Äaifer, ber

überhaupt at$ berühmter Sefchüfcer ber ©etehrten gilt/

jene SJeflrebungen unterfingt unb ermutigt. £>iefer gfirfi

bejtfct mehre auf 3labern ruhenbe SRafchinen jum 2ran$«

yort ber Saume unb anberer Dinge bon großem ©e*

Wicht Gr laßt oft feine größten firiegäfchtffe , woboit

einige an neun guf lang ftnb, an Drt unb ©teile, wo
ba$ 3immerholj wachfi, berfertigen, unb bann in ber

Entfernung bon brei bis bierhunbert Glien jur ©ee
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fahren* gfinffmnbert 3fotmerleute unb 3ngenfeure wur* %

ben fogIei<$ in Sfrätigfeit gefegt , um bie größte 2Wa*

föine ber %xt, wel#e borhanben war, in ber ©Anette

jujurichten* <£$ war ete hotgerner unb brei 3^0 übet

toen Soben erhobener Sau, fieben guß lang, bter guf

fcretf, unb mit swetunbjwanjfg Stabern berfefcen. 3Det

tJreubenruf, ben i# bernahm, erfüll wegen ber 3nTunft

ber 2Jfaf«hine, bte, tt>te e$ festen, f#on bier ©tunben

nach meiner Sanbung in Bewegung gefegt würbe, ©ie

loarb mit meiner Sage parallel gefielli; aber nun tarn

t>ie größte ©(hwiertgfcit. Sie foßte ich auf ba$ guhr»

tterf gehoben werben? 2C<htjtg pfähle bon ein guß f)5^c

tourben gu bem 3we<f eingerammt. ©ehr ftarfe ©triefe,

$on ber*©i<fe eines SinbfabenS, würben mit £afen an

*fne gleite 3*hl bon 33anben geheftet , wel#e bie 3tr-

letter mir um f)anbe , £al$ , Seib unb SJrme geklungen

Ratten. 3ln ben ^Jfa^Ien fingen biefe ©triefe auf 3tol*

Jen ; neunhunbert ber ftarffien 3Äanner wanben btefelben

«uf. ©omit würbe t# in ungefähr brei ©tunben em-

porgehoben , in bie SWafäine geworfen unb bort feflge*

tunben* 2We$ bie$ ift mir nachher erjagt worben,

t>enn wahrenb ber Operation lag ich, wegen be$@thlaf-

irunfeS in bem bon mir genoffenen Seine, im tiefften

<3$taf. gflnfjehnhunbert ^ferbe, bie größten, welche

t>er Äaifer befaß , bie an Sange jwei 3oU unb an £6hc

einen falben 3olt betrugen , würben borgefpannt , um
vxity jur f>auptflabt ju jiehen, welche, wie ich horte,

*ine halbe Steile entfernt war.

3la<hbem wir ungefähr »icr ©tunben unterwegeä ge-

tiefen waren, erwarte ich burch einen fehr lacherlichen

Xtmflanb* 21« namltch ba$ guhrwerf angelt, hamit

irgenb einer plofclichen Verwirrung abgeholfen werbe,

©wifW 2BfTfe, III. 2
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lonnten gwet ober brei junge Singeborne ihre Neugier,

mich fölafen gu fehen, mc^t unterbrücfen, ©ie fletter»

ten auf bad guhrwerf , unb glichen ftch auf ben 3e^en

an mein ©eficht- gtner toon ihnen, ein Junget ©arbe*

jofftaicr , ffccfte aber in mein linfed SRafentoch bie ©pifce

feined ©pontond , welche m

i

ö> wie ein ©trohhalnt Iigelte,

fo bap ich mehre SRale niefen mußte- ©ann fchlithro

fle ftch unbemerft ba&on unb erfi nach brei SBochen er«

fuhr ich bie Urfache meinet plofclichen Srwachend. SBcty«

renb ber übrigen 3eit matten wir einen langen SHarfth;

in ber 3la$t warb £att gemalt günfhunbert ©arbi»

Pen waren an jieber ©eite aufgefaßt; bie eine $älfte

berfelben trug gatfeln; bie anbere, mit Sogen unb

pfeifen audgerüftet, flanb bereit auf mich gir» fließen,

fobalb i§ mich rühren würbe« 2im nachften SJforge«

festen wir bei Sonnenaufgang und wieber in ^Bewegung

unb waren gegen WlittaQ nur noch gwethunbert SUen

t>on ben ©iabtthoren entfernt ©er Äaifer fam uns

mit feinem gangen §ofe entgegen: bie ©roßoffigtere wotl*

ten aber burchaud nicht leiben, baß ©eine SWajieflat bur#

bad Sefleigen meinet Äorperd fein Seben in ©efahr fe$e*

©er SBagen hielt bei einem alten Sempel an, wel~

#er, wie ed hieß, ber größte im gangen Äonigretche war*

einige 3a$re vorher war er burch einen unnatürlichen

3Korb beflecft werben* ©ad So« hielt ihn beßhalb für

entweiht unb man hatte ihn nunmehr gum gewöhnlichen

©ebrauch befiimmt unb alle heiligen ©erathe unb 35er-

gierungen baraud hiiweggefchafft ©ad ©ebaube n>arb

mir ald Sohnung angewtefen. ©ad große nach Horben

hin gerichtete St^or war ster guß hoch unb gwei guf
breit, fo baß ich bequem htnburchf riechen fonnte* Stuf

jieber ©eite biefed £h<>*ed befanb fleh ein fleined genfiet
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laum fe#$ gufl über bem Soben ergaben ; auf bem,

tt>etc$e$ fl$ Unit befanb, fpannte ber £offc$mieb be$

ÄonigS einunbneunjig Seiten auö, son ber ©rope ber«

jenigen, »oran bic ©amen i^rc U&ren tragen; bfefe

»urben mit einunbfe$$iig ©(^loffern an meinem Knien

Seine befefHgh Dtm Sempet gegenüber, auf ber anbe-

ten (Seite ber S>eerf}rafie , ftonb in ber (Entfernung »on

jwanjig gufl ein tt>enigften$ fünf guf $o$er 2#urm*

Diefen beftieg ber Äaifer mit bem erfien 3lbet feine*

f>ofe$, um mü$ ju feiern 3$ fetbft fonnte bie £errn

nic$t erblitfen, babe aber ben Sorfatt na#$er erfahren*

3u bemfelben 3wed foHen ttenigftenä bunberttaufenb

SJJenföen au$ ber@iabt gefommen fein, unb i# glaube,

baß nie$t weniger wie jebntaufenb meinen Seib mit Set-

tern erftiegen , unb ben Serboten meiner 2Ba#en trotten.

Salb aber erföten eine ^roflamatton, rcel#e biefe Neu-

gier bei Xobeöjhrafe unterfagte,

211$ bie Slrbetter fafcen, e$ fei mir unmogli<$ meine

Äetten ju brechen, burebfönftten fte alle ©triefe, womit

i# gefeffelt toax. hierauf er$ob t# mi$ in fo melan-

<$oliföer ©emütys&erfaffung , wie i% no# nie bt$bet

empfunben batte. SlUetn ber ?arm unb ba* ©taunen

be$ Solfe* , aW man mt$ auffielen unb berumgeben

fab , tf* ni<$t ju betreiben. S)ie Äetten an meinem

linfen Seine waren ungefähr jwet SHen lang unb

gematteten mir nfcfct allein im f>alblreife wrttärM unb

rfidwfir« ju geben, fonbern ertaubten mir au$ in ba$

£$or ju Trieben unb mieb ber Sänge na$ im Sempel

au«iuffreefen , ba fte bier 3otl bom £bore befefHgt »am.
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3»eite$ Äapitcl*

3)er Äaifer aon Cifltyut Befugt mit bem «Befolge feine« Stbefö ben 95er*

- faffer* De« Äaifer« §5erfon unb bie SSorne&men »erben befdjriebeiu

QtUfyxtt erhalten ben Auftrag, ben SBerfaffer in bet CanbeÄfpradje ju

unterridjten. Qx fefct ftd) burd) feinen fanften Ctyarafter in (Bunft. ©eine

£afd)en werben burdjfud)t, 2>egen unb ^iftofen werben confiäcirt.

SM ich nun auf ben güßen fianb, fah ich mich ein

wenig um, unb ich muß gefleht baß ich niemals eine

fo fchöne Sluäftcht erblicft habe* 2)ie Umgebung erfthien

Wie ein ©arten, unb bie eingejagten gelber, welche in

ber Sieget stetig Duabratfuß betrugen, glichen ben Stu*

tnenbeeten* SMefe gelber waren untermifcht mitSBalbem

fcon acht guß Umfang ; bie größten Saume fchienen fie-

len guß h*<h ju fein. SinT* erblicfte ich bie £au}>tfiabt,

bie einer auf Sheatercouliffen gemalten ©tabt glich- ©#on
feit einigen ©tunben würbe ich üon Siaturbebürfniffen

heftig gebrangt, unb bie$ war wahrlich fein SBunber,

fcemt fchon feit jwei Sagen hatte ich mich nicht enttebigt

3$ befanb mich in großer Älemme awtfchen Sloth unb

©chanu £)a$ befle 2tu$funftänuttel , welkes mir ein-

fiel, war, in mein £au$ ju frieden. 3<h t^at e$, fchtof

t>a$ £jor, ging, fo weit e$ bie Sange meiner Äetten

erlaubte, hinein unb erleichterte meinen Äorper. 25ie$

war jeboch ba$ einjtge 3J?al, baß ich mich einer fo un*

reinlichen £anblung fchulbig machte; auch hoffe i# in
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biefem fünfte auf bie X»$fti bei gütigen Sefer« , na*-
bem et reifte utib unpatttiW meinen gart «nb meine
ftblimme Sage Überrest baben wirb. SJon biefer 3eit an
war e« ftetö weine ©ewobnbeit, fobalb f<$ aufffanb, bte*
©eftbaft in bet freien Suft abjutbun ; unb feben bor-
gen warb aueb fle&orfg ©orge getragen, ba? ber anffö-
ftge Stoff, e&e ©efeßftbaft anlangte, wn jwef bajtt
angefaßten Dienern auf Äarren fortgebraa>t Würbe 3*
Würbe »ietteitbt bei einem ttmftanbe n(d)t fo lange' »er-
wetten, wef($er beim erften Slnbfitr aU nitbt febr wfn)-
tig erföeint, baffe i<b e« nfa)t für noifcwenbfg. gebar-
ten, meinen 3tuf in SBetteff ber 3teint«b!eit »or bet
SSelt ju rechtfertigen, ba Serfeumber, wie i<b bore, be£
biefem anlaf unb anberen ©efegenbeiten bieferbe in graae
gefaßt b«ben.

311« bie« «benteiter ju @nbe war, ging fä) wiebet
au« meinem fmufe, benn itb beburfte ber frif^en Suft.
©er Äatfer war bereit« ben Sbttrm berabgeftiegen unb
ritt auf miä) ju, weltbe« fbm beinabe tbeuer ju fiebert

gefommen wäre, ©ein «pferb, obgfetcb trefftia) augerit-
ten, bäumte ft<b bei bem ungewohnten Slnblfcf, benn e«
muffe fbm fa)einen, ein Serg bewege fta) »or feinen
Bugen. 2>er gürft Jebotb, ber ein »orjflgticber «Reifer
Jtar, bieft fta; tm ©attet, biö feine «Begleiter berbefeif-
fen unb ben 3aunt ergriffen, fo baf feine ÜRajeftät 3eit
baffen abjuftefgen. 2tf« ber Äaifer abgeftiegen mar, be-
fab er mic& oon oben bf« unten mit großer Sewunbf-
rang, bieft fttb aber immer au« bemSereicb meiner Äef-
ten. <St befabf al«bann feinen Äocben unb Äeflermeifarn/
bie fc$on mit aßem bereit waren, mir Sffen unb Srin-
fen ju reiben. 2>iefe Siabrung fäoben fa mir auf einet

Slrt »on gubrwetlen bin, bi« icb fa ergreifen fonnte*
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3$ na£m aber biefe gubrwerle unb leerte ffe in Aurjem

fammtlicb au$. 3wanatg waren mit gleifö, jc^n mit

geiftigem ©etränf in irbenen ©eföirren Waben. 3ebe$

lieferte mir jwet ober brei flute Siffem ©ad ©etran!

»on je$n irbenen ©efafen goß td) in einen folgen 338a*

g*n unb leerte benfetben mit einem 3uge. £>ie ftaiferin

unb bie jungen ^rinjcn unb ^rtnjeffinen oon ©eMüt

fafen mit einem ©efolge Dieter Damen in einiger Ent-

fernung auf ©tübtem Sei bem Unfall be$ faiferli^en

9$ferbe$ ftanben fte auf unb traten naber an bie ^erfon

feiner SWajeftat bin, bie i$ je$t genauer biföreiben will,

©erfiaifer ifi um bieSreite meinet 9lageW großer, al$

feine §ofleute; unb bie$ allein genügt, bie, wel#e tyn

flauen, mit S^rfur^t ju erfüllen, ©eine @e|tc$t$jüge

ftnb ftarf unb männtt#; feine Sippe ift offretcbifcb, feine

9lafe gebogen, Setb unb ©lieber in fcfconem SSerbaltniß

gebitbet, feine Bewegungen anmutbig, feine Haltung

ntajeftatifcb. ®r war bamaW f#on über bie erfle 3u*

genbbtüte tynaui, benn er" jaulte ac^tunbiwanjig brei»

»iertel Sctyxt. ©ieben 3<*bre batte feine glücflicbe unb

im allgemeinen fiegret^e Stegierung gebauert. Um ibn

fceffer betrauten ju fonnen, legte {$ micb auf bie ©eite,

fo baf fein ©eficbt mit bem meinigen parallel ftanb,

wafcrenb er ft$ brei Stlen *>on mir entfernt tyttt ©pa*

ier $abe i# ibn jebocb öfter in ber f>anb gebalten, unb

lann micb beßbalb in ber Seföreibung nt<$i täuföen*

©eine Äleibung war febr einfach ; bie STOobe $alb orien*

iatifcb, b«lb europätfö. <5r trug auf bem Raupte einen

leisten golbenen, mit 3uweten gef(bmü(!ten £elm, x>on

beffen ©pifce eine geber berabwcbte. gr ^fett fein @#wert
ßejogen in ber £anb, um ficb ju sertbeibigen, im galt

itb losbräche; e$ war beinahe brei 3oK lang, ©#eibe
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imb ©riff mit ©famanten gef*mütft. ©eine ©timme
Hang f*ritlenb, war aber guglei* beutli* unb oernehm*

Ii*; fogar wenn i* aufftonb, fornite i* fte hören, ©ie

©amen unb Herren be$ £ofe$ waren fammtli* mit

vieler $ra*t gefleibet, fo baf e$ f*einen fonnte, auf

Um Drte, wo fie ftanben, fei ein mit gefügten gigu»

xen tn ®otb unb ©über au$gef*müdter SBeiberrod ber

fange na* ausgebreitet ©eine SMajieftat erwie* mir

*ie <£$xt, öfter mit mir gu reben, unb gab au* erwi»

Gerungen, allein wir fonnten einanber ni*t oerflehetu

3lu* waren mehre ^riefler unb 3te*t$gelehrte gegen*

»artig (auf ben ©tanb f*lofi t* na* ber Äleibung),

t>ie ben Stuftrag Ratten , nu* angureben
; t* wollte mi*

mit ihnen in aßen @pra*en unterhalten , worin i* mf*
nur einigermaßen au$brü<fen lonnte: im Deutzen, §oU
lanbif*en, ?ateinif*en, grangoftf*en, @panif*en, 3ta-

Jienif*en unb in ber Lingua franca. SlUein meine 33e*

wühung h<*lf gu 9Ji*t$.

9?a* gwet ©tunben entfernte fi* ber £of«

pariere 2Ba*e warb oor mir aufgehellt, um bie 3mper*

«nenj unb wahrf*einlt* au* bie Soö^eit be$ ^6bel$

abguwehren, wel*er fehr begierig war, mir fo nahe gu

fommen, aW er burfte. ©inige waren fogar fo unbor*

ft*tig, ihre Pfeile auf mt* abguf*feflen, aW i* auf

tem Soben *>or meinem £aufe faf , unb ein ^feil hatte

beinahe fogar mein linfeS Sluge getroffen. Sllletn ber

Dberfl befahl, fe*$ ber 3täbel$führer oerhaften gu laf*

fen, unb hielt e$ für bie paffenbfie ©träfe, fte mir ge-

feffelt gu überliefern ; fein SSefehl würbe bon ben ©olbaten

foglei* ausgeführt, inbem fte bie ©efangenen mit ben

Sangenfytfcen in meinen Serei* trieben. 3* nahm fte

fammtli* in meine re*te §anb, fiepte fünf in meine
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SRotftaföe, unb gab mir ba$ Snfeben, aW wollte t* ben

fechten lebenbig effen. Der arme STOann föne furebibar,

unb ber Dberfi »urbe mit feinen Offneren bo# beforgt,

befonber* aW ftc faben, wie icb mein SWeffer au$ bet

Saf^e jog ; allem i$ befebwiefrttgte balb biefe gunbt,

benn i# febaute ibn mit fanften ©liefen an, burebfänitt

feine gcffeln, unb fefcie tyn auf ben Soben. 9taifirli#

lief , er fort 5Die Uebrigen bejubelte tefc in berfelbeit

2lri, aW t# fte einen na$ bem anbern au$ ber Safere

gejogen $atte, unb i# bemerfte, ba£ fowo&l ©olbateit

aU Soll über bieä 3«4>cn meiner ©nabe entjüctt wa-
ren, welches febr ju meinen ©unfien bei f>ofc erjagt

würbe*

©egen Slbenb gelangte icb mit einiger ©#wterig!ett

in mein £au$, unb legte mi$ bort auf ben SJoben nie»

ber* ©te$ mußte i# ungefähr bter^n Sage lang tbun,

wä&renb welker 3eit auf S3efe$l bed Äatfer* ein Seit

für mi$ zugerichtet würbe, ©e<$$&unbert Setten bon

gewöhnlichem 3Baap würben in mein £au$ gebraut unt>

bort bearbeitet; bunbertunbfünfjtg Setten, aufammengenäbt,

bilbeten bie Sänge unb Sreite einer SD?atra$e ; t»icr ba»

i)on würben über einanber gelegt, waren mir aber noc£

immer nicht bequem genug, wegen ber #arte beä gufi*

bobenä öon poltriem ©tetn. 3" bemfetben Serhattntfi

würbe ich mit Äiffen, Setttücbern unb ©eefen berfeben,

bie mir fo jtemlich ertraglich fchtenen, ba ich fo lange

an ©trapajen jeber Slrt gewöhnt gewefen war*

211$ bie 9ta#ric$i bon meiner Slnfunft ftch im Äonig-

ret^e verbreitete, flromte eine wunberbare 3»enge reifer,

fauler unb neugieriger Seute herbei, um mich ju feheiu

©ie ©orfer flanben beinabe leer, unb eine bebeutenbe

Sernachlaffigung ber Sanbwtrtbfchaft ffitte bie golge feilt
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müffen, wenn ©c. faiferlfthe STOaiefiät biefe 3ta$tytüt

burch mcfrre $roflamationen unb ©taatäbefehle nicht ver*

fcütbert ^atte. ©ie gebot, alle btejentgen, »eiche mi$
bereit* gefehlt Ratten, foöten nach £aufe lehren, unt>

ftch nicht unterließen, ohne Srlaubnif beö §>ofeö in beit *

Seretch meine* £aufe$ bi$ auf fünfjig eilen ju fom*

ntem £>ierburch erlangten ^gleich bie ©iaatäfefretqre

bcbeutenbe Honorare*

. SRtttlertoeile hielt ber Äaifer häufige 5Rath$verfamm«

langen, um ju überlegen, tote man mit mir »erfahre*

müffe* Stn befonberer greunb, äugtet ein Üföann vom

höchften ©tanbe, ber alle Oeheimnific vortrefflich lannte,

iai mir nachher bie Verftcherung gegeben, ber £of fei

meinetwegen in bebeutenber Verlegenheit gewefen. SKait

fürchtete, ich möchte meine geffetn jerreißen, ober fo viel

effen, baß eine £unger$notb bie nothwenbtge golge feilt

müßte* Sinige 3Kate befchloß ber f>of, mich verhungern

gtt laffen, ober ©eftcht unb £anbe mit vergifteten ^fei-

len ju begießen, welche mich balb würben getobtet &a*

ben; bann aber überlegte man lieber, berOefianf einer

fo großen 2ei#e lönne eine <JJeji in ber £auptfiabt erre-

gen , bie ftch bann wahrfcheinlich im ganjen Äönigretche

»erbreitet hätte. SSahrenb biefer Serathungen traten

meßre Offnere an bie £f?ü r be 0 ©aale* , wo ber fRafy

verfammelt war* 3wei von ihnen würben jugelafFen,

unb berichteten mein Verfahren gegen bie fech$ vorher

erwähnten Verbrethen £>ie$ machte auf ba$ |>erj @r*

SKajeftät unb auf ben ganzen 3iath einen fo günfttgen

einbrutf, baß ein laiferlfcher Sefehl erraffen WArb,

wonach alle Dörfer bte auf bte Sntfernung von neun*

hunbertSUen jeben borgen fech* D<$fen, vierzig. ©chafe,

unb anbere Nahrung aW meinen Sebenöunierhali liefern
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füllten; baruntcr befanb jtch eine berha!tnifimafiige3Waffe

»on Srob, Sßein unb anbercn geiftfgen ©eiranfem %n
3a$Iung$ ®tatt gab ©e. SWajieftat Slnweifungen auf bie

©chafcfammer, benn biefer gürfl beftrettet feinen £ofhatt

faft au$f<hHefli<h au$ ben einfünften feiner ©omanen*

Stur feiten unb bei auferorbenttichen ©elegenheften »er-

ben abgaben bon feinen Untertanen erhoben, welche

bagegen auf tf?re eigenen Soften in ben Stieg $iehen

wüffen. Such würben fech$$unbert sperfonen al$ meine

Sebientc angefiettt, welche beflimmten Sohn für tyre

Stauung unb paffenb eingerichtete 3elte an ben beiben

©eiten meiner 2$üre jur Segnung erhielten* ferner

warb befohlen, bref&unbert ©thneiber foKten mir einen

Slnjug nach ber 9J?obe be$ 2anbe$ »erfertigen; fech$©e*

lehrte, unb jwar bie bebeutenbflen im Seftjj ©r. 3BaJe«

Hat, foüten mich in ber SanbeSfprache unterrichten;

enblich foHten bie ^Jferbe be$ ÄaiferS, bie beSStbeW unb

ber ©arben häufig &or mir jugeritten werben, bamit fte

fl<h an meine ^erfon gewohnten, SlUe biefe Sefehte wur-

ben gehörig jur 3lu$fü$rung gebraut; nach ungefähr

brei Bochen hatte ich bebeutenbe Sortfehritte im Srlernen

ber ©prache gemacht; wafrrenb beffen beehrte mich ber

Äaifer häufig mit feinen Sefuchen unb hatte bie ©nabe,

meinen ?e$rern beim Unterricht ju helfen» 2Bir fingen

bereite an, einigermaßen un$ ju berftänbigen , unb bie

frden Sorte, bie ich lernte, war ber ©a$: Sr möge

mir gütigft meine gretyett fchenfen, eine ^fcrafe, bie ich

täglich fnienb wieberholte* ©eine Antwort, fobiel ich

begreifen tonnte, lautete: 9!ur bie 3 eit fönne meine

gretyett erwirfetu (Sr bürfe ohne ein ©utachten feinet

geheimen Stathe* mir biefelbe ni^t erthetfen, unb juerft

müßte ich Lumos keimin pesso desmar Ion emposo,
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ba£ %t$t, ihm unb feinem Äömgreiche grieben fchworetu

3$ würbe übrigen* mit aller SDlitbe behanbelt werben*

SlMbann rieth er mir, burch ©ebutb unb ftuge* betra-

gen feine unb feiner Untertanen Sichtung mir ju erwer-

ben, gr fpracf> ben SBunfö au£ : 3<^> möge eS i^m ntc^f

Abel nehmen, wenn er bejHmmten ^Beamten ben Sefehl

ert^ctle, mich $u burchfuchen; wahrfcheinlith würbe ich

»erf^iebene SBaffen mitgebracht fcaben, welche notymn*

big $6<$ft gefährliche Dinge fein müßten, wenn ftc mei-

ner ©roße entsprachen* 3$ antwortete : ©eine STOafefiat

toerbe jufrieben gebellt werben* 3<h W bereit, mich iu

entfteiben, unb meine Saften »or ihren Stugen au$ju-

leerem Diefe Antwort gab ich tyciW burc$ 3eichen,

tydU auch burch Sorte« ©r fagte hierauf : Slach ben

©efefcen be$ Äontgreich* müffe ich mich bon jweien fei-

ner ©eamten burchfuchen taffen; er wüßte, bteS lönne

ohne meine (Stnfitminung unb £ülfe nicht gefchehem 311«

U€, xoai fte mir nahmen, werbe mir }urücfermattet wer-

ben, fobalb ich ba$ Sanb berließe, ober ich würbe nach

einem oon mir feflgefefcten greife bie 3«hl«nfl be$ ffier-

ihe$ erhalten. Die beiben Scannen fefcie ich attbann

auf meine £anb, flecfte fte juerfi in bie Safchen meinet

Ueberro« unb hierauf in bie übrigen meiner Äletber,

nur ließ ich in meinen Seinfletbern einige Sehalter aus,

Welche Heine, mir burchau* nothwenbige Strtifel enthiel-

ten, bie ihnen jeboch gleichgültig fein mußten» 3" einer

Safche trug ich eine ftlberne Uhr, unb in ber anbern

einen Seutel mit einigem ©elb. 2>a biefe Herren ge-

ber, Sinte unb Rapier bei ftch hatten, fchrieben fte ein

genaue* Serjefchniß oon SIHem, wad fte fahen, nieber,

unb aU fit fertig waren, baten fte mich/ fte wieber

auf ben Soben ju fefcen, bamit fte baffetbe bem Äaifet
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überbringen formten* 2)ie$ ajeraeid&mß überfe^te i<$ tia%*

$er in$ gngliföe, unb e* taufet Bort für Sort folgen-

dermaßen

:

SrjlenS : 3« ber regten Saföe be$ großen Sergmen*

f#en (fo überfefcte i$ bie Sßorte Quinbus Flestrin) fan*

ben wir na# ber genaueren ttnierfuc&ung nur ein großes

©tütf raupen £u#e$, breit genug, einen gußtepptefc für

Surer 27i«iefiat erfteä ©taatäjtmmer ju bilben. 3n ber

linfen Safere fa&en wir eine große jttberne Äifle mit ei*

nem ©etfel &on bemfetben STOetall, welken mir, biß

Sifttatoren, nt#t $erau$&eben ionnten* SSir baten beß*

$alb, btefelbe ju öffnen; Siner öon un$ trat hinein, unb

geriet^ bi$ an bie SWitte be$ »ein* in eine 2trt ©taub,

ber un$ tn$ ®eji#t flog unb un$ beibe fceftig unb me&re*

mal nießen ließ* 3n feiner regten SBeftentaföe fanbeti

wir ein ungeheure* Sünbei" weißer unb bünner ©ubftanj,

bie übereinanber gerollt ungefähr bie ©iefe öon bref

SKenföen enthielt ©ie war mit einem ftarfen Sau um*

ttmnben unb mit föwarjen giguren bejei^net* 9la#

• unferer untertänigen Meinung befielen biefelben ixt

33ud)ftaben, »on benen jeber $alb fo groß ifi, wie bie

glätte unferer £anb. 3« ber Knien 3Beftentaf#e befanb

ftcb eine 2trt SKaföine, fcon beren Stücfen jwanjtg lange

^Jfa&Ie benjenigen ä^nltdb ft# ausbeuten, wel#e ^atti*

faben öor bem ^atafte eurer SDJajieflat bitbem f)iemit

lammt ftt^> ber Sergmenfcfc , wie wir »ermüden , feine

£aare. ffiir $aben tyn namlid) nt$t immer mit gra-

gen belafiigt, weil wir e$ fe$r föwtertg fanben, un$

einanber aerflanblicfc ju ma#en, 3n ber großen 2afc$e

re<$t$ an feiner 3JfttteIHeibung (fo überfefce i# baS Sßort

Panfu-to, womit fte meine SeinKeiber bezeichneten) fa*

$en wir einen $o$Ien Pfeiler au$ gtfen öon einer SKannS»
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lange, mit einem ftarfen ©iücf 3immer$oli »on no#
größerem Umfange tt>it ber ^fetter. Sluf einer ©ette be$

Pfeiler* ragten grofe gifenfiütfe in fonberbaren gtguren

$eröor, bie wir ntc^t ju erMaren vermögen, $n ber

lütfen £af#e befanb ft# eine -Kaf^tne berfelben ärt.

3n ber Meinen Safere rec^tö waren me$re runbe unb'

fad)t ©tütfe »on weitem unb rotfrem 2XeiaO; einige

mift, wie t$ festen aus (Silber beffrfcenb, waren fo

groß, bajjl i$ unb mein Äamerab fte faum in bie £ö$e

$eben fonnten. 3n ber linfen Üaföe waren $wei *pfe(-

* 1er »on unregelmäßiger Oeftalt. 2Btr fonnten ni#t o$ne

©c$wferigfeit bis auf ben ©tpfet berfelben reiben, aU
xoix auf bem ©oben ber Saföe fianben. einer berfelben

toar bebedt, unb f#ien aus einem Stüde verfertigt ju

fein, an bem obern ©nbe bes anbern befanb ftc$> aber

eine weife runbe ©ubftonj, jwefmal fo bief wie unfere

Äopfe, 3n jebem berfelben war eine wunberfame ©ta$I*

flache eingefiofen , welche wir bur# unferen Sefefcl, tyn

ju öffnen jwangen ; wir befürchteten namli#, btefeS fonn*

im gefa$rli#* 3D?afd^men fein. ®r nafcm bie ©tajlfla*

<$en aus tyrem ®e$aufe unb fagte und, in feinem ?anbe

fei es ©itte, ftcf> mit ber einen $u raftren unb mit ber

anbern bie gleifäfpeifen ju jerföneiben. 3n jwei

f<$en fonnten wir ni^t einbringen ; er nannte biefe feine

Heineren Schalter ; fte bejknben in jwei breiten ®$If*

$en an bem obern Steile feines OTttelMetbeS, wett&eaber

burc$ bie ©pannung feines ScibeS eng gefc^loffen waren*

3luS bem redten Sefcalier $tng eine biete ftlberne Äette

mit einer wunberbaren SMaföine am @nbe. Sir befahlen

t$m, fte $erauSjujie&en, was au$ immer ft# bort beftn*

ben möge, ©te befianb aus einer Äugel, jur ?>alfte »on

©ilber, jur £alfte bon einem anbern bur#fti$tigen SWetatt.
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Sn ber burchftchtigen Seite fahen toix mehre fonberbare

giguren in Sirfeiform , unb glaubten biefelben berühren

ju fönnen , bis unfere ginger burch bie $elle ©ubflanj

aufgehalten tourbem Sil« er bie SWaföine an unfere

Dhren hielt, ma^tc ftc ein forttoährenbe* , bem einer

SBajfermühle ähnliche* ©eräufch: n>ie toix vermuten,

ift baffelbe entoeber ein unbefannte* 2#ier, ober ber

©Ott, ben er verehrt Sßtr finb aber ju ber tefciern

HJleinung geneigter, »eil er und verwerte (wenn ivit

ihn nämlich recht verflanben h«&en, benn er Ift noch

immer nicht im ©tanbe, fich richtig au*jubrüefen) , er

ihue feiten eitva* , ohne jene* ©ing um Stath ju fragen.

®r nannte e* fein Drafel unb fagte , e* bejeichne bic

3eit jieber £anbiung feine« Sebent »u* ber linfen 2a«

f<h* i*0 er ein 9te^ tyxaut, grofl genug, um einem

gifcher bei feinem ©eföäfte $u bienen ; er verfianb e$

jeboch , baffelbe toit einen ©elbbeutel ju offnen unb ju

fließen, unb e* verfah ihnt tvirflich bie ©ienfie eine*

folgern SBir fanben barin mehre maffive ©tücfe gelben

3Heiall*, welche von ungeheurem Serth fein müffen,

»enn fte ttirflich au* ©olb verfertigt finb.

Stachbem nur fo auf Sefchl Surer SJfaJefiat mit

Sorgfalt feine fcafchen burebfucht hatten, bemerften nur

einen ©firtel um feinen Seib au« ber £aut eine* tvun*

berbaren Sh^re« verfertigt, an welchem linf* ein Segen

von fünffad^er 2Äann*lange herabhing ; recht* einen in

jtoei 3eßen abgetheilten ©aef ober Seutet; iebe 3eße

aber fann ungefähr jtvei Untertanen Surer STOaiefiat

enthalten. 3n einer biefer 3etten befanben ftch Äugeln

ober 33afle von fehr fehlerem SWeiafl, von ber ©tefe

unferer Äopfe , tvetche eine fehr fiarte £anb jum 3uf«

heben erforberten ! bie anbere £alfte enthielt einen Raufen
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tymtyt Äörner »on fefnem großen Umfang ober

©etoicfct, benn wir fonnten ungefähr fünfjig auf unferer

£anbftac$e galten.

Die* ift ein genaue« Serjei<$nif aller ©tage, bic

xoix an bem Selbe be$ SJergmenföen gefunben $aben,

ber und mit vieler £ 5 f I ( Ale it befranbelte , unb ber gejte-

menbe Sichtung *>or bem auftrage Eurer STOaicflät bewies

Untertrieben unb beftegelt am vierten Sage be$ neun-

unba^tjigfien 2Äonat$ ber gtüdltcfcen Regierung Suret

SWajeflat

Steffen grelotf.

3Karft grelod*

JUS bte$ aSerjeic^niß bem Äaifer »orgelefen war, be-

fahl er mir , jebocfc in fefcr $öfli#en SuSbrücfen , alle

angeführten Slrttfel ausliefern. 3uerfi verlangte er

meinen Degen , ben id) mit ©treibe unb aUem 3ube(>oc

$erbeibra<$te* SRittlerweile tief er 3000 3Rann auäer-

wä&lte Gruppen, bie i&n begleiteten, manooriren, um
im<$ in umringen. Sogen unb Pfeile würben in bec

2trt bereit gehalten, baf eine@aloe na# Sefefcl foglefofr

gegeben »erben fonnte* Die* fcbo# bemerfte i$ ni#t,

benn meine Siugen waren allein auf ©eine SRajeßäi

gerietet, SlWbann bat er mtt$ ben Degen ju jie&en,

welker fafl aberall not$ fe$r glänjte, obgtei# er bur#

©eewaffer etwas eingeroflet war; i$ t&at ed unb fo=

gleich erföotl *>on ben Struppen ein lauter Stuf, ber

ifreftt fcon ©Breden , ifceil* ^on Ueberraföung jeugte.

Die ©onne föfen &elt unb ber Si^trejler btenbete bie 2tu-

gen ber £eute , aU i$ ben Degen in meiner f>anb £ in unb

$er föwang, ©eine SWajefiät ifl ein fe$r mutiger gürft

unb erföracf weniger wie i# erwarten fonnte* Sr be-

fahl mir, ben Degen wieber in bie ©treibe *u fietfett
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itnb bann fo fanft wie m6gli<$ auf ben SJoben &u legen

in ber Sntfernung &on ungefähr fe#$ gufi, fott>cft e$

meine Äette erlaubte» 3una#ft warb bann einer ber

$o$len eifernen ^feiler verlangt, worunter fte meine

JEafc&enpijtolen serflanben. 3$ jog eine berfelben $er*

au$ unb ma$ie tynen fo gut wie mogli$ ben ®ebrau#

•*erfianblt# ; aWbann tub i# fie allein mit $uft>er au$

bem engen ©c^luffe meiner ^utoertafäe, in weites

lein Kröpfen ©eewaffer $atte bringen fonnen (ffuge

©eeleute pflegen ft# flets mit einer folgen ju t>erfe$en)*

3ut>or ermahnte i$ ben Äaifer, nt#t ju fe&r ju erförecfen,

unb f#of bann in bieSuft §ier war ba$ Srffaunen no#

großer , aW bei bemStnblicf be$ £>egen$, £unberte fte*

len tt>ie tobt au Soben, unb fogar ber Äatfer, obglet#

er fielen blieb, lonnte ft$ ncc^t fo balb »om ©cfcrecf

erholen» 3$ lieferte meine ^iflolen in berfelben Seife

voit meinen Segen aus , herauf au# meine <pulber*

iaföe mit ben Äugeln, inbem i# bat, bie erflere i>ont

Seuer entfernt ju galten, bemt ber fleinfie gunfen würbe

ben 3n$att fogtetcfc entjünben, unb fein faiferlic$er tya*

Iafi fonnte atäbann in bie Suft fliegen ; i$ überlieferte

ferner meine lt$r, auf bie ber Äaifer fe$r neugierig

war; er befahl bejtyalb jweien feiner gröften ©arbtfien

fte auf ben ©Hullern herbei ju bringen , inbem fte an

einem ^fafcle in ber 2trt $ing , wie Äarrner in Snglanb

ein Sterfafi tragen. Sr wunberte ft# über t^r ©eraufö

itnb über bie Bewegung be$ 3efflerö , ben er fe$r gut

erfennen fonnte, benn ba$ ®eft#t jener Seute tfi bet

weitem föarfer wie ba$ unfrige. SWlbann fragte er

feine ©ele^rten na$ i&ren 2J?etnungen hierüber, wel#e,

wie ft# ber Sefer leitet benfen fann, auf fejjr $erf<$te*

bene Sßeife, auffielen; i% brause fte wo$l m#t 31t
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ttueber^olen unb lonnte fte auc$ wirltity nify ganj &erfie$em

herauf lieferte i$ mein ©ilber« unb Äupfergelb, meine

Sorfe mit neu« grofen OotbfHicfen unb einigen Heineren

au$, mein Saften* unb SRafirmeffer, meine ftiberne

©#nupftabatf$bofe, meinen $amm, mein ©<$nupftu#

unb £agebu#. Sie ^ifioten unb *pufoertafc$e fourben

auf SBagen in bie Sorrat$$$aufer ©einer SKajeflat ge-

bracht; mein übrige* (Sigentyum tturbe mir jebo# au*

rütfgegeben.

SSie i$ föon erwähnte, $atte i# no# eine befonbere

£af#e, bie man bei ben 9?a#fu#ungen ni#t bemerfte«.

§wn befanb jt# eine Srilte (bie i# toegen meinet

fd>u>a#en @eft$t$ bterceilen gebrauten mufi), ein %a*

föenperfyeftto urib einige anbere ®erat£e, bie bem Äai^

fer Joon feinem Stuften fein fonnten, roeß&aib iti) mi#
benn au$ burefc meine Sfjre nid&t für fcerpfli<$tet $telt,

ftc herauszugeben. 3$ befürchtete namlic$ , fte m6#ten

verloren ge&en ober fcerborben »erben, ttenn t#

überlieferte*

©wiff« 2Bertr. I». 3
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©ritte* StapittU

Der Sßerfaifer unterljaTt ben ftaifer unb ben 2lbel Bciber @efdrted)ter auf

eine' fefjr ungeroö^nücbe SEBeifc. Die Vergnügungen fccö #ofc8 t>oit

^iStput werben betrieben. Der SBerfaffer erhalt feine ftrei^eit unter

geroiflen 53ebingungen.

STOelne ©anftmuth unb mein gute« Setragen Ratten

ben Äaifer unb feinen £of, fo wie auch $eer unb 3$olt

im allgemeinen fo fehr gewonnen , bof ich anfing Hoff-

nung ju ^egen, ich würbe in Äurjem meine greiheit

erhalten; ich gab mir alte mögliche 3Wühe, biefe gün-

flige (Stimmung ju unterhalten, ©te Eingeborenen be»

fürchteten aömalig weniger ®efa^r; bisweilen legte

ich mich nieber unb lief fünf ober fech$ auf meinen

Stopf) Änaben unb SÄabchen wagten julefct, Serftetfen

in meinem £aare &u fplelen. »uch hatte ich fchon jiem«

liehe gortfehritte im Serfianbnif ber 2anbe$fprache ge-

macht. Sine* £age$ hatte ber Äaifer ben (Einfall, mich

mit bem@chaugeprängebe$Canbe$ ju unterhalten, worin

fein So« alle anbern, bie ich fenne, an ©ewanbtheit

unb bracht übertrifft Seiltet gefiel mir aber fo fehr

wie ein ©eiltanj, welcher auf einem bünnen weißen

gaben ausgeführt würbe, ber ungefähr fcier guf lang

jwolf 3oH über bem 33oben auögefpannt war. 3<h nehme

mir bie greiheit unb be$ SeferS ©ebulb in Slnfpruch,

hierüber ein wenig weitläufiger ju werben.
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Sin biefer Unterhaltung tofrb nur t>on benfenigen mit*

getoirft, n>rlci&c ft# um bebeutenbe 8emter unb um bie

hochfie ©unfi bei £ofe beerben. 33on 3ugenb auf er-

lernen bic Sanbibaten biefe Äunft, finb jeboch tttc^t im-

mer bon abelioer ©eburt ober burch grjiehung gebitbet

2Benn ein höhere* 2imt bafant toirb, enttoeber burch 2ob

ober Ungnabe (lefctereä geflieht öfter), fo erfuchen fünf

ober fech$ (Sanbtbaten ben Äaifer in einer Sittfchrifi,

®eine SWafeflät mit einem ©etftanj unterhalten m bür-

fem 2Ber am ^o^Pen fyrang, ohne ju fallen, erhalt

*a$ %mt Dft erhalten bie birigirenben SKtmfter 33efehl,

ihre ©efchitfttthfeit ju aeigen, um ben Äaifer ju über-

zeugen, baß fte ihre gähigfeit nicht berloren ^aben* ©er
Sinanaminifter (Flimnap) beftfct ba$ >prioitegium, auf

bem färoff gekannten ©eile Kapriolen ju fthneiben, unb

jtoar um einen ßoU yfytx nue ber Übrige $o$e äbet

t>e$ 3Retche$; ich fyabt oftmals gefehen, tote er jenen ge-

fährden ©prung bollführte, in toel^em ber ©eiltänjer

fopfflber ftch in ber Suft herumbreht unb bennoch auf fei-

nen Süßen fleht, fobatb er ben Soben erreicht* £>te$

Hfletfterfiücf ttmrbe auf einem SeKer aufgeführt, ber auf

finem Sau oon ber £>tcfe eine« einfachen 33tnbfaben$

«uägefyannt n>ar. ÜJtein greunb 3tebrefal, erfter ©ehre*

iar für bie fJauSangelegenhetten, ifl nach meiner üTOei-

nung, ttenn mich bie greunbfehaft nicht partetife^ macht,

t>er jtoeite nach bem ginanjmmifler ; bie übrigen ©roß-

Beamten ber Ärone fmb einanber gleich M ÄunfJfertfgfett.

Diefe Unterhaltungen werben oft oon unglütflichen

3ufäöen unterbrochen, oon benen man in ben Stnnalen

be$ Steides mehre bezeichnet ftnben famu 3<h W&ft

$abe gefehen, »tc imi ober brei ganbtbatcn ein ©lieb

brachen, »etSeitem großer ift Jeboch bie ©efahr, tt?enn
* »
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We afftntfJer felbfl »cftyl #$altox, f$re ©ef^ftfli^fcit

ju äctgen ; ba fte namlt# mit einanber wetteifern, ft#

ju überbieten unb alle Slnbere ju übertreffen, firengen

fte ft# fo heftig an, baf fafl jieber einmal, me^re aber

jwei- breimal ju gälte gefommen finb. SWan $at mir

bic 33erftd)erung erteilt, Fiiranap würbe jwei ober brei

3a$re »or metner Stnfunft unfehlbar ben f>al$ gebrochen

$aben, $atte ni$t ein Siffen be$ Äatferö, wel$e$ ju»

fattigerweife auf bem gußboben rag , bie ?)efttgfeit fei*

ne$ gatleS gemitbert.

Sin jweiter 3^iti)crtreib finbet allein in (Segenwart

beSÄaiferS, berÄatferüi unb be$ ^remiermintflerö ftatt

©er Äatfer legt brei feine feibne gaben fcon brei 3<>fl.

Sange auf ben Sifcf); ber eine ift Mau, ber anbere roty, %

ber brüte grün, ©tefe gaben werben benjenigen als

25elo£nungcn beflimmt, Welche ber fiaifer bur$ eine be*

fonbere ©unflbcjettgung auöjei^nen will, ©te Zeremonie

wirb in ©einer STOa/cPat großem ©taatSjimmer au$ge*

füfjrt, wo bie Sanbibaten eine ?robe tyrer ©efc$icflt#-

feit ablegen muffen, welche fcon ber eben erwähnten fe&t

tterföteben unb son fo befonberer 2lrt if}, baß td) nie

etwas 2te$ntt$e$ in ber alten unb neuen SBelt angetrof-

fen $abe. ©er Satfer $att einen ©toi fcorijontat in

ber £anb. ©ie (Eanbtbaten treten giner na# bem än*

bem »or benfetben $in unb fyringen me&remat oorwartS

unb rüiwartS barüber weg unb frieden barunter &m,

je naetybem ber ©toef erhoben ober gefenft wirb. 33t$=

weiten $alt ber Äatfer ba£ eine Snbe be$ ©toefeä unb

fein ^3remierminifler ba$ anbere, bisweilen i(l bem SDlt«

nifter allein bie$ ®cf#aft übertragen, ©erjent'ge, wel-

ker bie meifte Se^enbigfeit jeigt , unb ba$ «rieben unb

©pringen am langten ausmalt, erhalt al$ Sclo^nung bie
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Mattfarbene ©eibe, bie rotfre erhalt berjemge, n>e(c^er

juna^fi fommt, unb at$bann wirb bie grüne au$ge=

fyeilt; bie Herren tragen fammtltcfc biefe 3tu$jei(bnung

jwetmal um ben 3au$ gewunbem 5fo$ fieftt man we*

nige ^erfonen bei |)ofe, bie mit btefen ©ürieln ni#t

<w$gef#mütft ftnb.

S)a bie Uferte beä £eere$ unb ber fonigtttfcen Statte

mir taglt# borgefü&tt würben, fo waren fie ntc^t lange

f<$eu, fonbern famen, ofcne ju fluten, tU an meine Süße»

2)ie Detter pflegten mit ifcren Spieren über meine £anb

ju fefcen, wenn i# biefelbe auf ben Soben (nett; ein

3ager be$ ÄaiferS fefcte fogar einmal auf einem großen

Stenner über meinen guß mit bem ßuU$t ber ©$ufc
unb bieä war wtrfticb ein wunberbarer ©prung* 2tm

Sage barauf batte t$ aucb ba$ ©tüd , ben Äaifer auf

auferorbentli^e SGBcife ju untermaltem 3$ tat, er mo#tc

mir einige ©toäe bon jWei guß £o&e unb bon ber Dtcfe

eines gewöhnlichen SRo^re^ bringen laffen , worauf ©eine

aWa/efJät bem Stuffefcer feiner gorffrn foglet# bie notfc

toenbigen Sefe&te erteilte, unb am na^flen SKorgen

lamen neun gorfler mit eben fo bieten Sagen, bon be*

nen jeber mit a$t ^fetben befpannt war* 3$ na$nt

tieun biefer ©totfe, fließ fie im SSierccf bon jwei guß

in ben ©oben ; bier anbere banb ify fcorijontal an jene

fefi ; aWbann befefligte t$ mein ©<bnupftu# an bie neun

^fctyte, bie aufregt flanben, be&nte e$ na# allen ©ei*

ien bin au$, biö e$ fo gefpannt war, wie ein 2rom»

melfett- 2Me bier fcorijontaten ^fctyte, bie ungefähr biet

3oU über ba$ ©c$nupfiucb ragten, bitbeten eine 33rü*

fhmg. 211$ x$ bie$ Ber! ju ©tanbe gebraut batte,

bat i$ ben Äatfer, er möge eine Gruppe feiner beftot

SReüerei, bterunbawanjig an ber 3a$t, auf biefer Sbene
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ttercfren laffem ©eine STOajefiat billigte ben Sorfölag;

i$ Job bie SRcttcr , einen nach bcm anbern , beritten unb

bewaffnet, jugleid) mit ben commanbirenben Offneren

mit metner £anb btnauf, ©obalb fte in SRet^e unb ©lieb

oufgeftetlt waren, feilten fte ft$ in jwei Partien, nta»

noorirten in Scheingefechten , (hoffen mit ftumpfen ^fei-

len, jogen ihre ©^werter , flogen unb verfolgten, griffen

an unb sogen ftch jurfief. Äurj, fte offenbarten bie befte

ntilitarifche ©täciplin , bie ich jemals geflaut habe. Dir

^orijontat liegenden Stabe fcerhinberten , baß fie mit

ihren ^ferben »on ber 33üfcne herabfielen, unb ber Äai«

fer war über biefe Unterhaltung fo entjücft, bafi er fie

wehre Sage lang ju wteber&olen befahl ; auch hatte er

einmal bie ®nabe, ftch hinaufgehen ju laffen, unb felbft

ju commanbiren. ®r überrebete fogar bie Äaiferin mit

großer 2J?ü&e, ftch von mir in ihrer Sänfte, jwei SHeit

»on ber 33ü(me entfernt, emporhalten ju laffen, bamit

fte eine toollfornmene Slnftcht berSWanooer erlangen lonnte.

6$ war mein ®lücf , baß fein Unfall bei biefer Unter«

Haltung ©einer SWai'eftat fktfgefunfcen hat; nur einmal

febfug ein feurigeä $ferb,'ba* ein Sapttan ritt, mit bea

£ufen hinten au$ unb riß ein ?o# in ba$ Schnupftuch;

fein gu§ glitt au$, unb e$ ftürjte mit feinem Stetten

©ogteich aber hob ich fie wieber auf, bebeefte ba$ ?o#
mit ber einen £anb, unb fefcte bie Sruppen mit ber an«

bern in berfelben SBeife herunter, wie ich fi* hinaufge-

hoben hatte. £>a$ geflürjte ?ferb hatte ftch bie linfett

$>tnterfd>en?el fcerrenft, allein ber Detter war nicht be«

fchabigt ©o gut wie möglich befferte ich mein Schnupf*

iueh wieber au«, fefcte aber auf feine £altbarfeit nfcfct

langer Vertrauen , um auf* Steue eine fo gefährliche

Unternehmung gu wagen.
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Ungefähr jwef ober brei Sage früher war i$ in %tti«

fyit ßefefct worben. 2llö ich ben $of mit bem erwähn*

fen Äunftflücf unterhielt , langte ploßtich ein Courier an,

um ©eine SRajeftat )u benachrichtigen, baß einer ©einer

Untertanen einen gunb gemacht habe. 3ener war in

ber ©egenb beS DrieS, wo ich jutrfl gefunben würbe,

fpajieren geritten, unb hatte eine große fehwarje Sub»

flanj *>on fonberbdrer §orm auf bem Soben erblicft. ©ie

ftreefte ihre 9?anber bis jum Umfange beS Schlafjtm*

merS ©einer UKafeftat, unb jwar in berSRunbe aus, unb

erhob ftch in ber SHitte bis $u einer SBannSfänge ; e$

fei fein lebenbeS ©efchöpf, wie man juerft befürchtete,

Cfo lautete ber SericfcQ fonbern fei bewegungslos auf

bem ©rafe auSgeftrecft gewefen; SWehrc feien einigemal

herum gegangen, bann einanber auf bie Schulter gele-

gen, um auf ben ©ipfel ju gelangen, ©ie fanben ben«

felben flach unb eben, unb bemerften burch Stampfen,

bie ©ubftanj fei inroenbig 1pf>U Sann hätten fte, »ie

fie fagten, bie untert&äntgfle 2J?einung ge&egt, bieS

»erbe wofol Staad fein, weiches bem SSergmenfchen an»

gehöre; wenn ©eine SD?aj[efiät befehle, würben fte e$

mit fünf ^ferben bnrbetfchaffen. 3d? berftanb fogteich,

WaS fte bezeichnen wollten, unb freute mich int $erjen,

biefe Nachricht itt erhalten. 2US ich nämlich nach mef-

liem Schiffbruch juerft baS 2anb erreichte, war ich fo

fcerwtrrt, baß mein £ut mir bom Äopfe fiel, bebor 1$

ben Drt, wo ich etnfcbltef, erreichte. 2Äeinen £ut hatte

ich nämlich beim SRubern mit einer ©chnur auf bem

Sopfe befeftigt, unb er war beß&alb wä&renb beS Schwim-

mend mir nicht abgefallen; erft als ich gelanbet war,

hatte ich i&n »erloren ; bie Schnur mußte burch trgenb

einen 3«faß/ ben ich nicht bemerfte, geriffen fein; früher
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glaubte ic$ i£n im SBeere verloren ju baben. 3$ bat

darauf ©eine faiferfiebe STOaiefJat, intern i$ bie Statut

imb ben 3?ufcen beffrfben betrieb, er möge Sefefcle er-

ibeifen, mir tfcn fo fcbnell al$ möglich überbringen $u

laffem 3fo nacbflen Sage famen auc^ bie gu&rleute mit

i&m aufbrachten i&n aber in feinem guten 3ufianbe;

fie Ratten in bem 9tanb, anberibalb 3oU am äuflerftat

<£nbe, jtoei S6$er gebohrt unb in ben Sofern jroet

£afen befeftigt; auf einen Sßagen fyatttn Itc tyn m$t
gelaben, fonbern mit langen ©triefen an ba£ ©efc^irr

ber ^ferbe gebunben, bie ibn ungefähr eine balbe eng-

lifäe Weite auf bem Soben bmter jtcb berföletften ; ba

jeboeb ber Soben biefeS SanbeS auferorbentfieb eben unb

fanft ift, fo fourbe mein £ut weniger befebabigt, aU ity

befürchtet hatte.

3mei Sage nach btefem Abenteuer befaßt ber Satfer,

berjenige Xtytit feinet Speeres, welcher in ber £auptftabt

unb in ber Umgegenb einquartirt fei, fotle ftcb jum 2Rarf<be

bereit baltem (Sr ^atte namtieb ben SinfaU, ftcb auf

fonberbare SGSetfc ju Unterbalten» Sr ttriinfebte, ich mochte

mich tt)te ein Äofof* auffteflen, inbem ich bie Seine, fo

mit tt)(e möglich, auSeinanber fpreijte, äfäbann befaßt

er feinem ©enerat, welker ein alter erfahrener Gruppen*

führet unbjugtetcb auch meinSefcbüfcer war, bie Struppen

tu gesoffenen Leihen aufjufJetten , unb unter metnett

Seinen burebmarfebiren ju laffcn ; bie Infanterie in SReiben*

»Ott öierunbjttjanjig -Wann, bie Äaoaflcrte in Steigen wxt

fecbjebn, bei SErommelfcbaH, mit fltegenben gähnen unb

eingelegten Sangen. £>te$ <£orp$ beftanb au$ 3000 SWamt
3nfanterte unb 1000 Wann Batterie* ©eine Wajeflät

gab Sefebl, jeber ©olbat fotle auf bem Warfcb bei

Sobeöftrafe ben genaueren 3tnfianb binf^tli* meiner
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^erfon brauten ; btefe* Yotittte feboib einige junge Dffi*

jfere n<€^t abmatten, t^re Äugen, aU fte unter mir ber*

warföirten, aufjufötagen. Um btc SBabrbeit ju geftefren,

weine Setnfleiber waren bamaW fit fo flimmern 3w=

flanbe, baß fie ©elegenfceit $um ?a$en titib jum (Srfiau-

iten bieten mußten.

* 3* batte fo »tele Sorftettungen unb Sittftbrtften über

bte SBtebereriangung meiner gretyeft eingefanbt, baß

<Seine SWajefiat bfe ©acbe 'juerfi in Semem ftabtnet unb

bann in bem fcerfammelten <3taat4Tatf)t ernannte, ©ort

fanb burcfcauS fem Sfberflanb ftatt, nur fcon Skyresh

Bolgolam, ber mein Sobfemb ju fem beliebte, o$ne baß

i$ bie geringfie SSeranlaffung baju gegeben batte. 2tffcm

ber ganje <S>taat8raty ftimmte gegen tyn unb ber Satfer

flab bie Seftatigung. SMefer SKmifler mar Galbet ober •

3tbtnirat be$ 3teicb$; er befaß bag 3utrauen feinet £errn

im b^ben ©rabe unb mar au# fe$r gemanbt in ben

<Staaf$gefcbaften , allein !>on mürriftbem unb faurem

Oemüt^ 3uTe$t marb er «ber bennoeb' überrebet na#=

jugeben; eä-murbe jebo# nur bur#gefe#t, baß er bie

3lrttfel unb Sebtngungen, unter benen i# meine ftreifrett

• «ermatten fottte, auffegen mflffe. ©er Skyresh Bolgolam

braute mir bie 2lrtifel in ^erfon ; er mar »on feinen

Itnterfefretären begleitet ÜRacbbem j[ene mir sorgelefen

waren, mürbe mir ein Gib über bie Befolgung beffelben

äböerlangt; juerft nacb ber (Sitte meinet 33aterlanbe$

amb rta$\)tx in ber SWetbobe, bie »on tyren ©efefcen ttor=

flefebrieben mar, meiere barin befianb, baß i$ meinen

testen guß mit ber tinfen £anb paifen, unb ben SWtttel*

ftnger ber regten £anb 'über bie (Sttrne unb ben £)aumen

an ba$ re<bte D$r legen mußte. SSielleicbt aber ifl ber

«efer neugierig, son bem befonbern @tyl unb ber
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gu$brucf$tt>eife biefe* SSoIfeö einen S5cgriff erlangen,

unb äUflletcfc au# bie Slriifel lennen ju lernen , na# beneiu

t$ meine greifreit erhielte. £>e|&alb i>aU t<$ bie ganje

ttrfunbe, Sßort für SBort, fo weit e$ mir mogli* mar,

abgetrieben /unb nefcme mir bie gretyeit, fte bem 3>u»

Uttum bar$ubieten.

Colbasto Momaren Eulame Gurdilo Shefin Mully ülly

Gue ber atlergro&mac&ttgfle Äatfer &on Siltiput, ßntjütfeit

«nb greube ber SBelt, beffen Steicfc 5000 SSluflrug*

mit bin auSbe&nt (im 8<»n$en ungefähr fe4)$ ©tunt>en),

bi$ an ben SRanb beö grbreic&$; SWonarcfc aller SKonar*

#en, grojkr an SBucH alt bie ©öbne ber SWenfc&en;:

beffen güpe ben Üttittelpunft ber Srbe brüefen , unb befielt

$aupt ft# bi€ jur Sonne erbebt ; auf beffen 2Btnf bie

gürften bep grt>e mit ben Änteen gittern ; füg tote ber

grü&üng, soll 33e&aglu$feit wie ber ©ommer, fruchtbar

tt>ie ber $erbft, furchtbar mie ber Sinter, ©eine 1>o$=

erhabene SKajeftät ma#t bem in unfern &immlifc&ett

$rot>injen fürjlicfc angelangten Sergmenfcfcen folgenbe

Sonntage, beren 2lrtifel er mit feierlichem Sibe be~

f$n>ören mufh

L ©er Sergmenfö foll unfer Steidfo mc&t o&ne be*

fonbere, mit unferem 3tei#$(tegel »erfefcene grlaubnif

»eriaffen bürfen.

II. gr foll o&ne befonberen Sefe&l unfere £auptflabt

ni$t ju betreten wagen ; alSbann fotl ben StmDO&nertt

jtoet ©tunben wrfrer eine SBarnung »erfünbet werben,

bamit fte tyre Käufer nicfjt serlaffen.

III. Der befagte Sergmenfcb fott feine ©pajiergange

auf unfere &auptfäd?ltcfc(kn £>eerflrapen beföranten unfc

auf Biefen ober Äornfelbern fid) »eber nieberlegen, no#

auf benfelben um&erfeanbetn.
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IV. SBenn er auf befaßten £eerftraßen fpajferen geji,

fort er mit ber aufjerflen Sorgfalt ficb in a#t nehmen,

xilty auf bie. Selber unfercr geliebten Untertanen, tyre

$ferbe ober Sagen ju treten; er foö au# leinen unferer

Untertanen o&ne befonbere grlaubnif auf bie £anb

nehmen.

V. SBenn bie aufierorbentfiebe Abfertigung eine* <Sou»

rierä erforberti$ ifi, fo foö ber Scrgmenf^ ben Courier,

foroie beffen ^ferb, fe#$ Üagereifen in feiner Safere

fragen unb jtoar einmal mohatriefc ; ferner fott er ben

befagten Sourter, im gafl bieS erforberfid) iß/ in unfert

latferlicbe ©egenroart tto&lbe&alten jurüefbringen.

VI. (Sr fott unfer SSerbünbeter gegen unfern geinb

auf ber 3n ft* Blenfuscu fein, unb 2ltle$ auftoenben, bie

glotte berfelben ju jerftoren, meiere jefct einen Slngrtjf

auf unfere 33eft£ungen borbereitet.

VII. Sefagter «ergmenfö fott nacb 3eft unb Sttuge

unfere Arbeiter unterteilen, gennffe große (Steine aufju*

$eben, toelcbe auf bie SKauer unfereS sparte unb anbere

lonigttc&e ©ebäube öertoenbet werben foflen.

VIII. Sefagter Sergmenfö fott in ber ßdt bon jtoei

3J?onaten eine genaue Ueberftt^t beä Umfangd unferer

Äomgreicbe einliefern, inbem er feine ©dritte im Um*
Ireife ber Süfte beregnet

IX. unb tefcteng. Der befagte Sergmenfö, na^bem

VC bie »eobaefctung biefer Strtifet feiert^ betören
$at, foK eine tagü#e Ration oon ©peife unb Sranf,

tuelcfce jur Srnctyrung bon 1824 unferer Untertanen

genügenb ifi, fotoie freien 3utrilt ju unferer ^Jerfon unb

anbere Setteife unferer ©unji erhalten, ©egeben in

unferem ^alafl im Selfuborac am zwölften £age be*

cfnunbncunjigfien 2Konat$ unferer Regierung.
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• 3$ beföwor unb ttnterjct^nete alle biefe Slrttfcl mit

großer greube unb 3ufrieben&ett, obgleich einige berfelben

ni$t fo e&renboü waren, wie i<$ fcätte wünföenfonnen;

bie$ war aber augf$tießli# burdj bie Soweit be$ ©roß*

. abmiraW Skyresh Bolgolam bewirft. SWeine Äetten wur*

ben mir fogleufc abgenommen unb t# erhielt bie DoU=

fommenfte greiOett. 3)er Satfer felbfl crwte$ mir bic

@&re, bei ber Zeremonie gegenwärtig JU fein* 3$ gab

tym meine £)anfbarfeit baburefc ju erfennen, baß i# mi#

tym ju güßen warf, allein er befahl mir aufjuflef)en,

unb fügte na# manchem gnäbigen StuSbrutf, ben i#,

aus gurd)t, eitel ju erjtyeinen, $ter m$t wieber^olen

will, nod) ferner £inju: er fcoffe, i$ würbe mi# aU
ein nü^Iid^er £)(ener erweifen unb alle bie ©unftbejeu*

gungen oerbtenen, bie er mir fc$on übertragen fcabe, ober

tn 3"funft erweifen werbe.

©er ?efer ^afec bie ©üte ju bemerfen, baß ber Äaifer

tn bem legten Strtifel ber Urfunbe, na# welker i# meine

gretyett erlangte, mir fo fciet ©peife unbSranf bewilligt,

aU für 1824 StUtputer genügen würbe. Einige 3«*
nac^er fragte t$ einen meiner greunbe bei £ofe, Wie

man gerabe auf biefe befltmmte 3a$t gefommen fei unb.

erhielt jur Antwort : bie STOat&ematifer Ratten bie ©roße

meinet SorperS mit einem Duabranten aufgenommen unb

ba fie nun beregneten, baß biefelbe btc t^rtge imSSer^att-

ttiß fcon 12 ju l übertraf, jogen jte auä ber 2le{mli$feit

tyrer Äorper ben ©#luß, baß ber meinige wentgfienS

1824 ber irrigen enthalten müffe unb beß^alb eben fo Diel

Sia^rung erforbere, al$ jene 3a£t Sißiputer. £iebur#

lann ft# ber Sefer einen Segriff son ber Ätugbeit biefeS

SBolfeö unb fcon ber »etflanbigen unb genaueu Defonomie

eine* fo großen gürffrn »erraffen.
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gflitbenbo, bie £auptflabt fcon SiHtput, »irb juflleidj mit beut ^olaft

bed flaiferS bffdjriefren. (Sine Unter&artung beö SerfafferS mit beut

tötöatffcfretar über bie 2fngrregen$ettcn be« 9?cid)$. Dcä 33erfaiTcr«

Stnerbieten, bem Äaifer in feinen Äriegen ju bienen.

31W ich meine gretheit erlangt hatte, fcünfchte ich

fogletch, bte £aupttfabt in Slugenfchetn ju nehmen, unb

reichte eine Sittfchrift ein, SKitbenbo befehen $u bürfen*

Ser Äaifer geroä&rte mir mein ©efuch ohne »eitere Um«
ftanbe, ieboch mit bem befonbern auftrage, toeber ben Sin»

toohnern noch ben Käufern ©chaben jujufügem £>a$SSoß;

tourbe burch eine Crotta matten Don metner 2lb ficht, bie

©tabt gu befugen, benachrichtigte ©ie SRauer/ rottet

fte umringt, ifl 2 l

/2 guß $0$ toenigfien* 11 3oß breit,

fo bafi eine Äutfche mit $5ferben fehr bequem barauf

fahren fann; in ber gntfernung »on jehn guf ftnb

überaß Harfe Stürme angebracht. 3<h fäxitt über ba*

große 2#or hinweg unb ging burch jtoei ber $aupt*

fhafen nur feiüvarts fehr leife unb langfam, aßeut mit

meinem 2Samm$ befleibet, benn ich befürchtete bie ©a*
c^er unb Traufen ber f>aufer mit ben ©chofen meinet

tteberroefä ju behäbigem 3$ beobachtete bie größte

Sorftcht, um einige 9iach}ügler, bie vielleicht noch in ben

©trafen fein tonnten, nicht gu gertreten, obgleich ber

Sefehl fehr ftreng toar , alle Seute faßten auf ihre eigene
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@efa$r nicht wagen, ausgehen. Die Dachfenfter unb

©iebet ber Käufer toaren fo fehr mit 3uföauern ange-

füllt, baß ich bei mir bachte, niemals auf meinen Stet«

fen einen fo befcolferten Drt gefehen gu ^aben. Die •

©tobt ift ein fcollfonyneneä 3Sierecf , unb jebe ©eite ber

SWauer fünfhunbert guf* lang. Sie jtoei großen ©trafen,

»eiche fie burchfreu^en unb in t>icr Quartiere einteilen,

ftnb fünf guf breit. Die ©äffen unb Durchgänge, in bie

i$ nicht hinein formte, fonbern bie ich nur t>on SSettem

im Vorübergehen fah, finb jmolf bt$ achtzehn 3olt breit

Die ©tobt ift groß genug, um fünfhunberttaufenb ©ee*

len ju enthalten. Die Käufer ftnT> brei bi$ fünf ©toef*

tterfe hoch, bie ?aben unb SWarfte reichlich mit SBaaren

»erfehen.

. De* ÄaiferS ^ataft liegt im SKittetyunlt ber ©tabt,

too bie beifcen £auptflrafen ftch freujen ; er wirb »ort

einer jtoei guß hohen SHauer umringt, bie ^toanjig Suf

fcon ben übrigen ©ebauben entfernt liegt. 3$ h^tte bie

Grtaubnif ©einer SKajeflat, über biefe -Mauer ju fchrei«

ten. Da ber SRaum jttnfchen berfelben unb bem ^alaf*

tt>eit genug toar, Tonnte i<h mir lederen fcon jieber Seite

leicht befehen. Der äußere £of ift ein Vierei bon fcier*

Jig 5"f/ unb fließt jwei anbere ein. 3m 3nneren

befinben ftch bie fontglichen 3immer, bie ich J« fefcn

ttriinfehie; bie* toar aber fehr fchroierig, benn bie großen

Sthore, bie *>on einem Viertel jum aubern führten, toa«

ten nur achtjehn 3oll hoch unb fteben breit. Da nun

au* bie ©ebäube be$ äußeren £ofe$ toemgfknS fünf

guß hoch toaren, vermochte ich nicht über fie toegjufchreU

ten, ohne bie 3innen be$ ^5alaM iu befchat>tgen, ob*-

gleich bie 3J?aucrn fcon gehauenen ©teinen erbaut unb

auch W* bief toaren. Bu$tti$ aber ivünfchte auch ber
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Äöifer, t<$ mochte bte $ra<$t feine« ^alafte« flauem

Sie« tonnte erft na* brel Sagen, t>ie i# bannt ju« .

braute, mit meinem -Pfeffern bie größten Saume be«

faiferlicben ^Jarfd abju^auen, tt>el<$er ungefä&r bunbert

(Ellen t>on ber ©tabt entfernt lag. 3Iu« biefen Säumen

machte tcf> jwei ©kernet bon brei guß £6&e, bie ftar!

genug toaren, mein ®ett>u$t ju tragen. Stavern ba«

Sott jum jweiten 3M gewarnt tt>ar, ging uf> bur# bie

©tabt jum ^alafi mit meinen jfcei ©gemein in ber

£anb. 3U« itfc an ben äußern £of gelangte, fleflte i$

mi($ auf ben einen ©t&emel, &ob ben anbern Über ba«

2)a# unb fefcte t(m be&utfam nieber auf ben SRaum

jtDifc^en bem erfien unb jnmten £of. ai«bann föritt

f# fe&r bequem über ba« ©ebäube bon einem ©kernet

<iuf ben anbern unb jog ben erfkn ttneber ju mir b?r*

ituf burtb einen ©tocf , ber mit einem #afen berfefcen %

toar. ©ur# biefe« STOittel gelangte i* in ben inneren

£of, legte mi# bort auf bie ©eite unb fciett mein ®e«

fic^t an bie genfter be« mittleren ©tocftoerf«, tt>el#e

t>eß&alb offen gelaffen toarem 3« bemfetben erbttcfie

id) bie pra^tigfien ©emäcber, bie man fta) nur benfen

lann. 2luc$ fafr i$ bie Äaiferin mit ben jungen ^rinjen

in i&ren berfäiebenen Sobnungen, umringt bon ibren

Begleitern. $\>xt faiferlicfce SWajicfiat t>atte bie ®nabe,

mir jujuläc&eln, unb reifte mir au« bem genfler bie

' 3>anb jum Äuß*

£ier iebo<$ toerbe i# bie ferneren Sefäreibungen

niä)t mitteilen, tt>etl i# biefelben für ein größere« SBert

t>erfpare, toelcfce« jum ©rucf bereit« fertig ift. Die« foll

fine allgemeine Seföretbung be« 9W#e« HUim, bon

fetner erfkn Sntftebung an, unb bte ©eföt^te einer

langen Steide bon gürfien enthalten; ferner Seri#te

i
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über bte Sricge, ©cfefre, ^olitif, ©elehrfamfett, Steli-

gion, 93flanjen unb Sbtere beffelbcn; auch über bie be-

fonberen Oittcn unb ©emobnbeiten be$ 2$olfeS unb über

anberen,fehr tt>ifTen^tt>crt^cn unb nüjjlichen Stoff. SHeine

£auptabficbt gegenwärtig ifl allein bic ©arfiellung ber«

jiemgen SSorfättc unb 35erbanblungen, bie ftch, in Setreff

beS ^ublifumS unb meiner felbft, toahrenb meinet neun*

monatlichen Aufenthalts in jenem Steide ereigneten.

(StneS SWorgenS, ungefähr Sterin Sage, nachbem

iä) meine greiheit erlangt ^atte, fam Slebrefal, erfier

©efretär für sprioatangelegenbeiten beS ÄaiferS (fo tt>ar

fein £itel) ju meiner Sßohnung, unb jmar nur in 33e*

gleitung eines einigen Dieners, ©einen Sagen ließ

er in einiger (Entfernung märten, unb bat mich, tynt

eine ©tunbe Aubten^ ju erteilen. Sereitroillig gab i#

meine 3uf^unmttng^ fotwbl wegen StebrefaTS per-

fonlicher öigenfehaften unb feines ©tanbeS, als au#

wegen ber sielen guten ©tenfte, bie er mir bei meinem

©efuche am £ofe beS ÄaiferS erliefen hatte. 3$ machte

ihm baS Anerbteten, mich nieberjulegen, bamit er be-

quemer an mein Dhr reiben fönne, allein er jog eS

fcor, bafi ich ihn währenb beS ©efprachS auf ber £ant>

hielt. Sr begann mit Somptimenten über meine gm»
heit, bemerfte ferner auch, « fonne auf einiges 33er*

bienfl in Setreff berfelben Anfyruch machen. Ohne feine

jefcige ©teHung bei £>ofe würbe ich fte fchwerltch fo batb

erlangt h^en. ©enn, fügte er h"i/tu, wie blühenb un-

fer 3«fJönb gremben auch erfcheinen mag, fo leiben wir

an jwei großen liebeln, an einer heftigen ^Jarteiung im
3nnern, unb an ber ©efahr etneS äußern Angriffs von
©eiten eines machtigen geinbcS. 2BaS bie erfie betrifft,

fb müffen ©ie wiffen, baß feit ungefähr 70 3Konaten
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jwei Parteien, Srametffan unb ©lamcifan, t>on ben
'

Wen äbfäfcen tyrer ©#u$c fo benannt, mit etoanber
'

in ©freit liegen* .

©iefeäbfafce ftnb namlicfc unfere abjeic$en, unb man
glaubt, baß $o$e abfafce ftc$ am befkn für unfere alte

;

GonfHtuiton eignen, ©eine 2»ajefläi $at f'ebocfc befölof«

fen, in ber SBerwaltung unb Stegierung allein bie niebe«

Ten abfafce ju benufcen, unb tynen alle Remter ju er-

teilen, worüber bie Ärone ju verfügen fori <Dfefe$ "

werben ©te balb bemerfen, fowie au<$, baß bie £a<feti

<Seiner faiferlicfcen SMajeftät wenigflenS um einen ©rurr
itiebriger ftnb, wie bie feinet £ofe$, (SJrurr ifi nam-

'

Iic$ ber *>ierje$nte £$eit eine* 3oöe*0

Sie Erbitterung jwtföen beiben ^arteten ifl fo groß,

baß fte Weber miteinanber effen, no# irinfen, no<$ au$
reben, SQStr glauben, baß bie fcrameeffan, ober $o$en .

3lbfafce un$ an 3a$t übertreffen, allein bie ©taaiflge«

ttalt liegt benno<$ in unferer £anb, 3B(r beforgen j[e»

t>o<$, ©einefaiferlf#e£o$eit, ber Sfcronerbe, ^abe einige

Neigung ju ben $o$en abfafcem 2Benigflen$ fonnen wir

kenterten, baß einer feiner abfafce $o$er ift wie ein an-

derer, woburefr £ö#fiberfelbe im (Sange Jinffc

SKitten unter biefen inneren Unruhen werben wir mit

einer 3n*>afton i>on ber 3nfet StefuScu bebro$t, wel#e
ba$ jwette große 3iei# ber SBett, beinahe eben fo groß

unb maefctig, wie ba$ ©einer WlafcHät, ifh Denn wa$
3&re ©emerfung betrifft, e$ gebe in ber SBelt no<$ an*

bere Äöntgretc&e unb ®taattn, wel<$e fcon menföltefcen

©efäopfen 3frrer ©roße bewohnt werben, fo ftnb unfere i

^tytlofopben barüber in3wetfet, unb wollen btelmefcr bie

Sefcauptung auffallen, ©te feien fcon bem SRonbe ober

»on einem ©terne fcerabgefatleru £)emt e$ ift gewiß,

e»ifM SBerfe. III. 4
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baji fcuttbtrt ©terMiche bon ihrer ©rofle alle grüßte unfr ;

SSieh im ©ebiete ©einer SOTafeftät jerfioren müften.
'

2lu£erbem ernannt unfere ©eföichte bon fechstaufenb

SWonaten feine anbere SBeltgegenb aU HUipui unb 33te=

fugeu. SMefe betben großen 2»ächte führen, wie ich 3h*

nen berieten will, feit fech$unbbretßig SDlonaten ben

^efttgften ßrieg mit einanber* ?e$terer begann auf foU

genbe Söeife : Ucberatl wirb gugefJanben, bafl bie ur»

fyrüngliche SBeife, Sier ju offnen, barm befielt, baf

man ba$ breitere Snbe ber ©chale jerbricht ober ab»

fchneibet Slßein ber ©rofebater ©einer gegenwärtigen

StfajeftcU fchnitt ftch, ba er att Änabe einfi ein Qi effen.

wollte, bei biefer ©elegenbeit in ben gingen darauf

yublicirie ber SSater ein Sbift, welches alten Untertanen

bei fchwerer ©träfe berbot, ba$ breitere Snbe be$ Sie*

ju eröffnen. Da« SSolf gerieth über biefeö ©efefc in

folche 28uih, baj* fech$ 3tebettionen bei ber ©etegenhett

entfianbem Sin Äaifer berlor barin fein 2eben, ein an»

berer feine Ärone* Diefe bürgerlichen 3wifte würben

fortwahrenb bureb bie Äönige üon ©lefuScu beforbert,

»nb wenn fte unterbrütft würben, flüchteten bie SSer»

bannten gewöhnlich in bieä Sleich* STOan beregnet, ba£

an elftaufenb ^erfonen ju begebenen 3eiten ben £ob

lieber erleiben, aW bie @ier an ben (leinen (Snben offnen

wollten, SSiele £unberte bon biefen Semben ftnb übet

biefen ©treit getrieben worben, allein bie Sücher ber

©reite nbtgen fmb Won lange »erboten, unb ein®e*

fefc hat bie ganje Partei für unfähig erKart , fernerhin

iffentliche Stemter ju behalten. SSahrenb biefer Unruhen

machten und bie Äaifer i>on SlefuScu häufige Sorftet*

Jungen burch fh« ©efanbten , unb jugteich ben Vorwurf,

«ine ©pattung in ber Stetigion au bewirten, ba wir
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gegen bie ©runblefcren unfereS großen ^ro^eten 2ut*
trogg im fünfunbvierjigften Äapttel beS Slunbecral
CbiefeS tft ber Äoran von Mtput) uns vergeben* Die*
f*etnt febocfc eine bloße Vertretung be$ SerteS au fein,

benn bie Borte lauten : 3We wahren ©laubigen offnen

bie Sier an bem vaffenben Snbe. 2BaS nun ba$ paffenbe

Snbe ifi, muß na# meiner bemüt&igen Meinung bem
©etviffen eines 3eben übertaffen Metben, ober bie erfle

2J?agtflrat$perfon beftfct baS 3led)t, es ju beftimmen.

3efct aber fcaben bie Verbannten Sreiienbfgen foviel Sin»
fluß am £ofe beS SaiferS von SlefuScu unb fooiel Un-
terfiüfcung unb grmutytgung für tyre Partei $ter in

unferem Vaterfanbe erlangt, baß ein Mutiger firieg jtvi-

f<$en beiben gleiten f^on fe^öunbbreißig 3»onate lang

geführt morben tft, unb jtoar mit verriebenem erfolge.

Bctyrenb biefer 3eit traben tbir bierjig große unb no#
Viel me$r Heinere ©#tffe, fonue bretßigtaufenb unferer

beften ©otbaten unb SWatrofen verloren. 3ebo# bet

Verfufi beS geinbeS ff! no# ettvaS großer tote ber unfnge«.

SDennodj $at er fefct eine ga^rei^e gtotte auSgerüflet,

unb trifft Vorbereitungen ju einer Sanbung an unferer

Säfte, ©eine laiferlt^e SWajeftat fefct nun großes Ver-

trauen in 31>re SEapferfeit unb Äraft, unb $at mir beß-

$atb befohlen, biefen 8ert#t über unfere Stngelegenfcefteit

3&nen vorliegen,

3(5 bat ben ©efretär, bem Äaifer bteVerffGerung me(*

neS unteri&anigffcn ©e^orfams gu überbringen, unb i&tt

jugleic^ *u bena#rt#ttgen, mir aW gremben gejieme eS na#
meiner Meinung ni#t, mi# in ^arteiflreitigfeiten einjulaf-

fen, i# fei Jebod> bereit, metnSeben ju^agen, um feine

^erfon unb fetn3leic$ gegen fremben Angriffju vert&eibigen»
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fünfte* StapittL

3)er SSerföffer t>er§inbert bur# eine oufjerorbentlt^e Äriegdtfcat ben frem*

fcen Singriff. Sin $o$er Ctyrentitel wirb i$m erteilt (£ä erföeineit

©efanbte beö flaifer« »on 53fefu$cu unb bitten um ^rieben, $n ben

3immern ber Äoiferm &ri*t eine fteueräbrunjt au«. £er SerfafTer rettet

ben übrigen £&eil beö $alcf*e«.

•

StUtpui ifi bureb einen 800 (Stten breiten Äanal Dorn

Steide S3iefu$cu getrennt, einer Snfel, bie in norböfl*

lieber STtt^tuno liegt, 3$ ^attc biefetbe tu>$ ni$t ge-

feben, unb fcermieb e$, na# bem mir gegebenen 33e*

rt#t »on einer beab(t<btigten 3nt><*fatt auf jener ©eite

ber Äüfte ju erf^einen, au$ gurebt, *>on feinbiieben

(griffen bemerlt ju werben, welcbe bU jefct notb feine

Äunbe &on mir erhalten bitten» Sä war namlicb Hebe 33er*

fctnbung ber gwei Steide wabrenb beö ÄrtegS bei £obe$«

ffrafe »erboten, unb ein ßmbargo auf alle ©ebiffe *>ott

bem Äaifer gelegt worben. 3$ tytittt ©einer SKa/efiät

einen &on mir gebilbeten ßntwurf mit, bie ganje feinb-

Jicbe glotie ju erobern, welche, wie unfere ©cbneltfegler

un$ beriebteten, im f>afen fcor Slnfer lag unb bereit

war, beim erfreu günfiigen SBinbe ab^ufegelm 3<b

funbigte mieb bei ben erfabrenften SWatrofen nacb ber

£tefe beö $anal$,f»ben fte oft fonbirt bitten, unb er*

fubr, ba§ berfelbe bei ber gfut in ber SÄüte fiebenjtg

©lumgluffö betrug, b* $, fe#$ gug englifcben 5Waaße$,
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itnb fortfi nur $öc$ften$ fttnftig ©lumfltuff^ hierauf

ging i# Sur Sforbofffilfle, 33Iefu$cu gegenütfetf^egte mi$
hinter einen £ügel, jog mein ffefitfr* Saftfenpcrfyeftto

$erfcor unb nafcm bie sor Stnfer fiegenbe Sfotte be$ geinbeS
1 (n ?fugenfc$etn. Dann lehrte f# {n mein £au$ jurücf,

. <tmb gab Sefe$t, mir efne grofle Spenge »on ftarfeti

• Sauen unb eifernen ©taugen fcerbeijuföaffen. £>aju war

i$ nämli# bur# einen 33efef>l be$ Äaffer« berec&ttgt

*35tc Saue waren ungefähr fcon ber ©iefe eineä 33inb-

fabenS unb bte eifernen Stangen bon ber Sange unb

%oxm einer ©tritfnabel, 3$ berbreifac^te bie Saue,

um fte ftarfer gu machen, unb breite au$ bemfelbeit

©runbe brei eiferne ©tangen jufammen, tnbem i$ bie

©pt§en in einen £a?en bog. 9lad)bem 16) fündig fot=

#er #afen an eben fo iriel Saue geheftet $atte, fe^rte

ttfc jur StorbofHüfie jurücf, jog SRocf, ©$u$e unb ©trümpfe

au$ uiib ging ungefähr eine ©tunbe t>or ber gfut mit

meinem lebernen SBammS in bie ©ee hinein. 3$ wa=

iete fo fernen i# fonnte unb fd)wamm in ber Stfttte un-

gefähr bretftg eilen, bis i# ©oben filmte. 3n weniger

aU einer falben ©tunbe war i($ bei ber glotte ange*

langt, «Der geinb war fo erfäreeft aU er mid? erblicfte,

baf bie ganje 2J?annf#aft aus ben ©Riffen fyrang unb

an ba$ Ufer föwamm, wo gewif ntc^t weniger at£

bretfügtaufenb STOenfc^en flanben ; alöbann na$m id) meirt

Safelwerf, befefltgte an bem 35orbert$etfe JebeS ©<$tffe$

einen £afen unb banb alle ©triefe am Snbe jufammem.

SBabrenb tc^ bieS bollbracfcte, gab mir ber %nnb eine

©al»e tjon me$r als taufenb ^feilen, t>on welkem

mebre in meinem ®eft<$t unb meinen £änbcn fteefett

blieben, unb, ben ©#merj abgeregnet, bei meiner Sir*

iefi mir ni#t wenig $lnberK($ waren- Slm meinen war
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i ich tynfitytlä) metner «ugen beforgt, unb würbe biefetben

auch unfehlbar verloren haben, wäre mir nicht plofclich

. ein £ülf$mtttel eingefatlcn. Unter anbercu «einen 2lr*

«fein, bie mir nothwenbig waren, befanb jtch meine

Sriöe in einer befonbern Meinen £afche, welche von ben

Sollbeamten be$ Äaifer*, wie ich erwähnte, nicht bemetft

Horben war. Diefe nahm ich fyxairt, lefcte jte auf

weine SRafe unb fährte fo bewaffnet mit Äühnheit mein

Unternehmen trofc ber feinblichen pfeife au$, von benen

mehre baS @la$ meiner Srtüe trafen, feboch leine an*

bere SBtrfung hervorbrachten , als biefe mir ein wenig ju

verrüden. Ätt ich nun alle £afen befefligt hatte, nahm

tch ben Änoten in meine §>anb, unb begann ju jiehen,

allein fein ©chiff wollte (Ich von ber ©teile rühren, benn

fte waren fammtlich an ben anfern befefligt. ©omit
. n>ar ber fü&nfle meines Unternehmens noch ^>ott-

bringen. 3<h WeP ben ©trief fahren, ba bie £afen fa

ohnebieä ja an ben ©chtffen befefligt blieben, unb fchnitt

voll Äühnhett mit meinem -Keffer bie Slnfertaue ber

©chiffe burch, wobei ich ungefähr jweihunbert ©chüffe

in ©eftcht unb §>anbe erhielt. 2l($bann ergriff ich Wie*

ber baä jufammengeflothtene Snbe ber Saue unb jog mit

ber großen Seichtigfeit fünfjig ber feinblichen Ärifläftiffe

tynter mir her.

Sie SMefuScubier , welche nicht ben geringften Segriff

von meinem Vorhaben hatten, waren juerft erftount unb

Verwirrt, ©ie $atttn bie Saue burchfehneiben fehen unb

. glaubten juerfl, ich wollte bie ©chifFe flott machen, ba*

mit fte aufeinanber fließen unb baburch ©thaben litten.

211$ fte aber fahen, wie ganjeglotte ftch in befkr Drb*
tiung bewegte, unb wie ich ba$ ©nbe jog, ließen fie einen

folgen SÄuf be* ©chmerje^ unb ber SSeriweiftung erfüllen,

Digitized by Google



55

t*0- tt mir unmöglich <ff , benfetben ju betreiben*

ät$ i# außer ©efobr war, $ielt i$ eine SBetle an, um
tote Pfeile au$ § anb mit @efu$t berauäjujie$en ; aW
t>ann rieb i% micb mit berfelben ©atbe, bie mir bei

meiner erfien änfunft gegeben warb unb bie i<$ früher

erwähnte, hierauf na$m icb meine SJrttte ob, »artete

W$ bie glut ein wenig gefallen war, watete bur# bie

3Eitte be$ Äanatt mit raefner 33eute unb langte wo$l*

galten im $afen &on Sißiput an.

©er Satfer unb fein ganjer f>of ftanb am Ufer unb

erwartete ben äuägang M großen 5lbenteuer$. ®ie

faben, wie ft# bie ©<$tffe in einem weiten £atbmonb

bewegten, fonnten mi(b aber ni^t erlennen, bo ba$

SBafFer mir bis an bie »ruft reifte* 211« fc^ in bie

SÄitte be$ ÄanaW fam, gerieten fte in no# größere

gur$t, benn nun fam mir ba$ SBaffer bis an ben £aW*
3)er Äaifer glaubte, t$ fei ertrunfen, unb bie feint*

Kc$e glotte nabe ft<$ jum Angriff gerüjiet ; allein feine

Seforgniß tterföwanb balb, benn ba ber Äanal mit fe-

iern ©dritte flauer würbe, fam i$ balb fo na$e, 'baf

man mtc$ boren fonnte ; ic$ ^tclt ba$ Snbe be$ Saue*,

ttoran bie (Schiffe befefligt waren, in bie £ö$e unb rief

mit lauter ©timme : „?ange lebe ber großmäcbitgfte Äai*

fer »Ott Sitttyut
! " ©tefer gtoße gürft erteilte mir bei

meiner Sanbung ba$ $6<$fie Sob , unb ernannte mi$ auf

t>er ©teile jum barbae, ber $öc$ften SBärbe feine* Äoi-

fertbum£«

©eine 3ffaj[eftat wfinföte, ify mctfcte eine anbere

©etegenfceit benujjen, um alte übrigen fembli^en ©cbtffe

in feine £afen au bringen. @o unmaßig ff* ber <S$rgei$

ber gfirflen, baß er an m$tt ©eringere* backte, aW

an bie Eroberung be$ ganjen 3tei*e$ «W**"1/
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weites erbann bur# einen Sieef6mg regieren laffen wollte*

dx hoffte ferner, alle breitenbigen Verbannten ju »er-

nteten, unb aut$ jenem Sötte ben 3wang aufzulegen,

tyre Sier an ben Meineren Snben $u eroffnen, wobur<£

* er ber 2Jionar# ber ganzen Srbe geworben wäre. Äöeiit

iä) fu$te i&m biefen $lan auäjureben, berief nüd? Riebet

fowofct auf tyotitit tote auf ©ereefctigfeit , unb erttarte

gulefct in beutlic&en Sorten, t$ würbe mic& nie junt

SBerfjeug ^ergeben, um ein freiet unb tapfres SSolHn

©flaoerei ju bringen, 211$ biefe Angelegenheit im <&>taat$=

rat&e ser&anbelt würbe, war au# ber flügfk £&eil be£

SKtmjlertumä auf metner ©ette. ©tefe offene unb fü&ne

(Srflärung Wiberftrebte fo fe&r ber spolittf beö Äatfcrä,

ba<5 er mir biefelbe nie »ergab* @r ermahnte fte auf

fe&r Uffige SBeife im <&taamatyt, unb wie i$ erfuhr,

ftfcienen au# bie Älügflen mit t&rem ©tillföwetgen meint

SRemung $u bittigen. Slnbere aber, welche geheime Seinbe

fcon mir waren , fonnten einige 2Borte ntcfct unterbrüefen,.

Womit ein »erbetfter £abel gegen mi# au$gefpro<$eit

würbe. 33on biefer an begann eine gegen nuefc ge=

richtete 3ntrtguc awtföen bem Äaifer unb einem herein

mefrrer gegen mt# boshaft eingenommener SMimjier,

Welche in ungefähr jwei SDionaten ausbrach unb beinahe

mit meiner gänjttgen Vernietung geenbet frätte. Sott

fo wenig @ewt#t jtnb bei ben gürflen bie großen ©ienfle,

wenn fte bur# eine Steigerung, tyren £eibenf#aften ja

bienen , aufgewogen werben.

Drei 2Bo#en na# meiner 2#at langte eine feierliche

©efanbtföaft oon SlefuScu mit bem bemüt&tgen Slner-

bieten eines griebenS an. ©iefer würbe au# unter fe$r

günfitgen Sebingungen für Miput, womit i# aber ^tet

Pefer nic$t langweilen Witt, inÄurjem abgesoffen.
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Die ©efanbtföaft beftanb au$ fe#$ ©efanbten, mit

einem ©efolge &on ungefähr fünftunbert ^erfonen. 3&r
ginjug war prächtig unb ber ©röße i&reS £errn , fowie

ber 2Bt$tigfett i^rcö ®efc$afte$ angemeffen. 211$ ber

Jraftat ab^efc^Ioffcn war, wobei t$ tbnen me$re bebeu-

ienbe Dienffr burd) baS 2lnfe&en erwies, bad tc^ mit

;e$t bei £ofe erworben $atte, ober wenigflen$ erworben

$u £aben festen, matten mir ^xt grcellenjen, rottet

burd) ^rittatmitt&eilimg erfuhren , wie fefcr tefc t&r

greunb fei, einen 33efu# in aller gorm unb &tihttt+

©ie begannen mit sielen Komplimenten über meine

Äraft unb ©repmutfr, luben mieb in tyreä £errn 9ta=

men ein, fein &cntgrei# $u befugen, unb wünfc&ten,

iä) mochte tfjnen einen 33ewei£ meiner wunberbaren

©tärfe geigen, uon welcher fte bereite fo siel gebort

Ratten. §>ierin flanb id) tynen bereitwillig $tt «Dienflen,

werbe aber ben Sefer mit ben Umflanblic^feiten ntcfyi

langweifen.

2113 t$ einige 3eit 3&rc ©reetlenjen $u t'Orcr außer-

ordentlichen 33efriebtgung unb Ueberraföung unterhalten

^atte, bat i$ fie, fte motten mir bie Sf)re ermeifen,

meine untertyänigfie Sichtung bem Äatfer, tyrem £erm,

ju aerfünben, x*ox befTen fontglicfcer <)Jerfon ju erfdjeinen

i# befcfcloffen fcabe, beoor i# na$ meinem SSaterlanbe

jurücffe&re* ©obalb t<b be^alb wieber bie S&re einet

Slubtenj bei unferem Äaifer &atte, erfaßte t# ifcn im

Allgemeinen um bie grlaubnifj, bem Slefuäcu'fcfcen 2»o»

narren aufwarten ju bürfem Sr $atie bte ©nabe, fte

mir erteilen, iebo#, wie t# bemerfte, auf falte

SOSetfc ; ben ©runb fonnte t#.mc&t erraten, bis eine

gewtffe ^erfon mir *ufltifkrte, gltmnap unb Sogloglam

$*tt*u meine Unterrebung mit ben ©efanbten al$ ei«
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3et*en ter Stbneigung bargefleflt, bon welcher, wie i#

beföwören fann, mein £erj burchau* frei war. £>te$

war ba$ erfie 27?al, baß ich einen unbefiimraten öegrtff %

Don £öfen unb SKiniflent erlangte.

di ift ju bemerfen, baß bie ©efanbten ftch burch ei-

nen ©ottmetfeher mit mir unterhielten, benn bie ©prä-

gen beiber SRetc^c ftnb fo fehr bon einanber berfchfeben,

wie bie* bei mehren ber europäifchen ber galt ifh 3ebe

Station ifl auf ba$ SHiertbum, bie ©chönbeit, bie Äraft

i^rer eigenen ©prache ftolj, unb berachtet bie ihrer

Slachbarn. Unfer Äaifer ieboch benufcte ben Vorteil,

welchen ihm bie ffiegnahme ber glotte gewährte, jwanß

bie ©efanbten, ihre GTrebüibfchreiben abzugeben, unb ihre

Sieben im SiUtpuiifchen ju (altem Such muß ich gefte*

hen, baß bie meiften ^erfonen bon ©tanbe, baß Äauf-

leute unb SJfatrofen, furj aüe, bie an ben Äüflen woh-

nen, fleh in Wben ©prägen auSbrttden fönnen. 35er

©runb liegt in ber großen £anbeWoerbinbung beiber

&taatcn, in ber foriwahrenben Aufnahme ber Verbann-

ten beiber gleiche, bie gegenfeitig ifl, in ber herrfchenben

©ewohnheit, junge SWanner bon Abel unb Vermögen in

ba$ anbere3tei<h btnüberjufenben, bamit fie burch Äennt-

niß ber Sßelt, ber 3»enfchen unb Sitten ihre äußeren

gormen au$bilbem Die erwähnte gegenfeitige ©prach*

fenntniß bemerfte ich einige SBochen fpater, aU ich bem
Äaifer bon 33lefu$cu meine Aufwartung machte, ein Um-
fianb, ber ftch inmitten meines UnglücM, welche* bur<$

bie Sonett meiner geinbe bewirft war, aU ein hochft

glficflicheS @retgnfß erwies, wooon ich an gehöriger ©teile

Sericht erflatten werbe»

2>er Sefer wirb ftch erinnern, baß ich mit einigen

Srtifeln unjufrteben war, unter benen ich meto* 3**ty*(*

Digitized by Google



59

»ieber erlangte* 3Rir miffiel barin, baß fte gu fflabifö

waren, aöein tc$ war bur<$ SRoty gegwungen, mftfktyt

fügen. 5Da i$ nun jefct ein SRarbac be$ 3leic$e$ &om
$o$ften Stange war, fo würben fte aW metner jefctgen

SBürbe wiberfirebenb betrautet, unb ber Äatfer (biefe

©eretfttgtett muf f# tym wiberfafcren raffen) erwähnte

fit nie in meintr ©egenwart. Salb barauf $atte i$

au# no<$ ©elegenfaft, ©einer SOTafeftöt einen in meiner

Meinung fefcr bebeutenben ©ienft gu erwetfen. 3# warb

Jrfofclicfc um 2»itterna$t burefc ba$©efc$rei me$rer£utt-

t>ertc bor meiner £$üre aufgewerft, unb geriet^ wirfli<$

in @c$re<fen. 3$ $ortc ba$ SBort Surglum unauftör-m »ieberfrolt; mefrre ^ofleutc beöSaifer* brangten flc$

t>ur# ben 3Wenf#en$aufen unb baten mi#, foglet# gum
^alafie gu fommen , wo in ben 3immefn 3^rer SWajeflät

t>er Satferin burt$ bie ©orgloftgfett einer g&renbame eine

geuerSbrunfi ausgebrochen war. CDtefe $atte nSm«#
«inen Vornan im SBette gelefen, unb war babei einge-

Trafen.) @oglei# fyrang i$ auf; Sefe&l würbe er-

teil*/ mir au« bem 2Bege ju gefcen. 35a nun au# ber

SWonb gerabe Wien, bemühte i# mi#, gum ^alafte gu

gelangen, o$ne bie SKenföen gu gertreten. 2Bie i$ fanb,

$atte man f<$on Seitern an bie ©emäcfcer angelegt, unb

fu$ mit geuereimern gur ©enüge »erfejen , aHein ba$

SBaffer war bon bem Drte ber geuerSbrunfl ni$t wenig

entfernt SDie <£imer waren bon ber ©roße eine« ftor-

ffen ginger$ui$, unb bie armen Seute lieferten mir fo

tyfel'unb fo fänett, wie e$ t&nen nur möglich war; al-

tein bie glamme war fo Jeffig, baf bie« ni#t »tel $alf*

3$ Würbe baö griter mit meinem 9*ocf lefefct erfHcft

,$aben, allein unglücfitcfcer SBetfe trug itf) nur ein te*

bern SBaram*. Der gafl Wien bergweifett unb befla-
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genäwerth, unb ber prachtige ydtofi . würbe unfehlbar

niebergebrannt fein/ (ätte irf> mcfrt ploßlich ©eißeö«

gegenwart gejeigt, wie fte mir fonfl nicht gewöhnlich

ift. am 3lbenb juoor hatte (4) fe^r biet »ort etneitt

lofttichen SSetne, mit tarnen Olüngum, getrunfen (bie

SMefuäeuer nennen ihn glemet, aber man 1>alt unfere

©orte für bte beffere), welker fehr bturettfc^ wirft*

$>6chft glücflieber SBetfe nun hatte ich mich noeb gac

nicht entlebtgt. ©te £tfce, ber ich mich auSfefcte, in«

bem ich nahe an bte glamme trat unb fte ju iofehett

fuchte, bewirfte, baß ber SBein auf bfe Urinorgane

(Stnfluß äußerte; ich entlebigte btefelben bon einer fol«

#en SWafTe, bie ich auch auf bie pafTenbflen Drte ge-

fehlt Einrichtete, baß bie geueräbrunft in brei fWinutett

gelöst , unb jener fchone ^alaft, beffen Sau fo oiele

SRenfcbenalter erforbert hatte, bon gänjltcher 3crfl6runj

errettet warb.

©er £ag war angebrochen, unb ich fehrte tn meine

SBohnung jurücf, ohne bem Äatfer meinen ©lücfwunfcfr

abjuftatten , weil ich nicht wiffen formte , wie ©eine

STOajeftät ben erwiefenen ©ienfl aufnehmen würbe, ob«

gleich berfelbe oon ber auögejeichnetflen 2lrt war. ©ur#
bie ©runbgefefce be$ SReic^e^ wirb nämlich jebem, obne

Slücf ficht be$ @tanbe$, bie £obe$ffrafe beftimmt, ber

innerhalb ber ^alaftmauern ftch auf bie erwähnte SBeife

entledigt. 3war beruhigte mich wieber eine Söotfchaft

©einer SWajeftat, <£r werbe ©einem 3ufHjmtmfler

fehl ertheilen , mir eine 33er$eihung$urfunbe in aUet^r'

gorm ausfertigen $u lafifen. ©iefe fonnte ich iebo#

nicht erhalten ; man machte mir bie »ertraute IWttthet«

iheilung, bie Äatferin habe ben furchtbarften ©Raubet
über meine fyat empfunben, f>abt fich in bie entfernteren
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©emacfcer be$ ^afaftea Begeben, unb ben fefkn <£nt»

fäluß gefaßt, nie fottten f^re früheren 3immer ju ty»

rem ©ebraudfre lieber auägebeffert »erben. ©te tonnte

c$ niä)t unterlagen, in ©egenroart f&rer »ertrauten

$ofbamen mir furchtbare 3?a#e ju froren.

< - i

»

Digitized by Google



62 C

Ue6er bie <£inft?of)ncr i>on CiHiput. ^re 2BttTenfd)aftcn, @cjc$e ttnb @e*

roofynfjcüen. 3&re (£r$iefjun8$mft$obe. De« SSerfaffcrö Sebenäart in btefem

Sanbe, ©eine 9?cc^tferttgmig einer Wen S)ame,

*

Dbglei* i# bie Seföretbung be$ 3iei*e$ SiUiput iti

einer befonbern Slb&anblung mir oorbetyalte, will t$

inbeffen ber beugter be$ Seferd in fowett nad)geben, ba#

t# tym einige allgemeine Semerfungen über über baffelbe

$ier mitt&etfo ©owte bie gewöhnliche ®roße ber Sin«

geborenen etwas weniger aU fe*$ 3ott betragt, ebenfo

$errfd;t baffelbe 33erhaltniß au* beibwt übrigen gieren,

^PfTanjen unb Säumen. S)te großen ^ferbe unb Dc&fett

fimb j. 8. i?ier bis fünf 3otl ho#, bie ©#afe ungefähr

anbertyatb bie ®anfe fo groß wie ein ©perlmg>

unb in fot#er Reihenfolge geht e$ abwärts bis i# bte

©egenftanbe nicht mehr erfennen fonnte* ©ie Statut

$at jebo* bie 2lugen ber Silliputer fo gefchaffen, baß fie

alles bieS genau, wenn au* nur in geringer Sntfernung,

erblicfen fonnem Um bie Schärfe ihres ©eftchtS in ber

9iahe ju aeigen, führe ich #er nur an, baß t* eineit

So* gefehen habe, weiter eine Ser*e, bie ni#t großer

wie eine Stiege war, rupfte, unb ein junges 3D?ab#enA
weites einen unftchtbaren ©eibenfaben in eine unftefct^

bare 9iabel etnfat>elte. 3h*e größten Saume ftnb unge^

fahr fteben guß ho*; ich meine einige im loniglt^eit

?arf, beren ©ipfel i* mit ber £anb ergreifen unb beit

Digitized by Google



63

t$ aWbann mit meinen gtngern umbiegen fonnte. Die
anbern ^flanjen aeigen baffclbe aSerfaftnifl. Dtefe*

üterlaffc t# jebo# ber ginbtlbung«fraft be* ?efer«.

Son tyrer ©elc^rfamfeit, welc&e loiete SWenföenafter

Ui t&nen geblüht bat, wtfl td) fner ntcfcf^ reben, 3f?rc •

S(rt ber @#rtft tft aber febr fonberbar; fte (^reiben

tt>eber wie bie europaer, *>on ber Sinfen jur Siebten

notb bon ber 3te#ten jur ginfen, wie bie Straber, no#
»on oben nacb unten, wie bie (Ebinefen, fonbern quer

über ba« Rapier, &on einer (Sie be« Sogen« jur anbernf

nrie bie engtiföen Omen» ' • • -
Sie Stobten begraben fte in ber Strt, baß ftc biefelben

mit bem Äopfe tu« ©rab fenfen. ©ie ftnb nämlic^ ber

STOeinung, nacb elftunbert SMonaten würben fie fammM0
wteber auferffcben; ju bem werbe bie erbe, bie fte

jid) a!« fla^ sorftetlen, ftcb fopffiber, fopfunter febren,

unb fomit würben fte bei ibrer Siuferftebung wieber auf .

bie güf*e ju flehen fommem- Die ©elebrten unter ibnen

baben febon langfi bie Slbgefömacftf^ett biefer Meinung'

bargeiban, aüein bie ©Ute bleibt, um ber Meinung be$ -

SolfeS ftcb JU fügen. .

einige ©ewobn^eiten unb ©efefce biefe« Steide« finb

öon febr befonberer Strt; waren fte niefct benen meine«

eigenen tbeuerften Satertanbe« bur<bau« entgegengefefct,

fo würbe icb e$ aerfueben, etwa« )it tbrer SRecbtferttgung

jufagem 3iur Ware ju wünföen, ba£ man fte famm«ü&
ausführte. Da« erfie , welche« \$ anführen will , betrifft

Denunjianten unb ©pione, SDe SSerbrec^en gegen beti

Btaat werben bter mit ber gropten ©trenge betraft

(Ergibt ft# aber bie Unföulb be« Seftagten au« bem

^rofcef, fo wirb ber Denunziant fogtei^ auf fcbma<$-

*>otte SBeife hingerietet Der Unföulbige erhalt aber
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gntfchabigung au* ben ©ütern xxnl Sanbereien feine* »n«

geberd für ben SSeriuft feiner 3Ht, für bie ©efahr, in

ber er Wtoebie, für bie Setben feiner ©efangenföaft, fiit

ade Äofien, bie ihm burch feine Sertbeibigung veranlaßt

würben. 3ft ba$ Vermögen be$ Denunjianten nicht hin-

reichenb, fo ja^It bie Ärone genügenbe Sntfchabtgung.

Der Äaifer erweist ihm auch eine öffentliche ©nabenbe*

Beugung, unb in ber ganjen £auptffribt wirb feine Un=

fcfmlb burch ^roflamation serfünbet*,

,33etrug wirb als ein größeres Verbrechen wie Dieb*

ftahl bebanbelt, unb bef^alb in ber Siegel mit bem

5tobe beflraft Die Sifliputer ftnb nämlich ber SBetnung,

gehörige (Sorgfalt unb fehr gewöhnlicher SWenfehenöerftanb

fönne bad Stgenthum &ot Dieben verwahren, Dagegen

befäfen ehrliche Seute feinen ©c^u^ gegen bie überlegene

2ifi ber Setrüger; ba ein fortwahrenber Verfehr be$

Saufend unb Verfaufend, fowie be$.£anbel$ auf Ärebtt

einmal notbwenbtg fei, »erbe ber ehrliche EWann betrogen

unb ber ©churfe fei im Sortiert, fobalb Betrügerei er«

Iaubt ober beförbert werbe, ober wo ftch feine ©efefce

jur Sefirafung berfelben fcorfinbem Sie ich mich er-

innere, legte ich einft bei bem Äaifer gürbttte für einen

Verbrecher ein, welcher feinen £errn um eine grofe

©elbfumme betrogen hatte, bie er im auftrage beffelben

erhalten, allein für ftch behielt unb bamit entfloh- SIS

ich nun bem Äaifer ^fällig fagte, bied fei nur ein SOTijj-

brauch beä Vertrauend, erwiberte er tabelnb, eö fei fchanb«

Ii*, ben höchfien ©rab bed Verbrechend »erthetbigen ju
wollen* hierauf fonnte ich auch toirfltch feifTe anbere

Antwort geben, ald bad gemeine ©prüchwort: lanblicfc,

ftttltch- 3ch muß geftehen, baß ich mich herzlich fchamte.

Obgleich wir SSelojmung unb ©träfe bie jwei 2lngeln
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äu nennen pflegen, auf benen fu$ jebe 3icgierung bewegt,

fo $abe fd) bod) btefen ©runbfafc bei fetner Nation, mit
3lu$na$me ber SiHtyut'föen, ausüben fe$en. Seber, mU
<$er ben Settel borbringen fann, baf er bie SanbeSge-

fe$e breiunbftebenjig STOonate lang mit größter Strenge
befolgt $at, erhalt emen Stnfpruc^ auf gewiffe spribilegien,

je na# fernem ©tanbe unb SebenSber&altntg, auglei^
*ine befonbere ©etbfumme, bte au$ einem befonbern gonb
genommen wirb, gerner erhalt er ben Site! grittnall,

*>ber ber ®efefcttd)e, ber feinem SRamen borgefefct, i'ebocfc

<iuf feine ©e$cenbenten nicf>t »ererbt wirb. SMe ?iat>uter

hielten e$ aucf> für einen auferorbentlidjen Langel un=
ferer ©taattoerfaffung, alt i$ tynen fagte, bie 33efol-

flung unferer ©efefce werbe allein bur# ©trafen er$wungen,

D$ne baf bon irgenb einer Selo&nung bie Siebe fei. 2Rit

Uiücfft^t auf bie erwähnte ©ttte wirb bie © er e$t ig-

leü in tyren @ertc$i$$ofen mit Slugcn abQtWUt,
$toti borne unb hinten, unb einem an jeber ©ette, um
*>ie 3Sorfu$t anjubeuten; fte $ält ferner einen Seutet boll

©olb mit ber rec&ten, unb ein ©cfcwert in ber ©#eibe
mit ber linfen £anb, um anjubeuten, fte fei me$r iur

33elo$nung wie jur ©träfe geneigt.

Sei ber Sefefcung ber 2lemter nehmen fte me$r mi=
ft<$t auf gute <5itUn, alt auf gafrigfetten. ©ie glauben,

t>a eine Stegierung für bie SWenföen einmal not&wenbig

fei, eigne ft<$ au# ba$ gewo&nltcbe STOaaf be$ 33erflanbe$

für eine ober bie anbere ©teltung im Seben ; bie SSor-

fe^ung $abe bte 33e$anbtung ber Staatsangelegenheiten

ju feinem ©efceimmp gemalt, We($r* nur bon wenigen

gjerfonen mit Uferen ©eingaben berftanben werben

lonne; bon folgen 9J?enf(f>en würben auferbem immer

nur wenige in jebem 3Kenfc^enalter geboren. Dagegen

6»lff< 2Berfc. III. 5
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Segen fte bie HKeimrog, Sßahrhaftigfeft, ©erechtt'gtei^

SRäfngung unb anbete Sugenben tonnten t>on jiebem

SÄenfchen ausgeübt »erben, ©et Erfahrung nnb gute

abfielt bamit »erbunben, fo eigne ftch ein jeber für bett

Dtenft feine* 3Saterlanbe$, mit aufnähme berienigert

©efchäfte, wo eine gewiffe Hebung erforberltch ifh Da-
gegen tonne ber Langel moralifcher Sugenben burc^

überlegene ©eingaben fo wenig erfefct werben, baß teilt

2lmt fo gefährlichen £anben anvertraut werben bürfe j
bie burch Unwtffenheit bewirtten Serfehen würben ber

tugenbbaftem Sharafter im allgemeinen nie fo gef%Hcfr

fein, wie bie ©gliche berjemgen, welche burch böfe Nei-
gungen jur 33erberbnifj geführt werben, unb @etf*e$~

träfte beftyen, biefelben ju woielfachen, ju betrugen unb-

gu befchonigen,

3" gleicher 2trt wirb burch ben Unglauben an eine

göttliche Sorfehung Unfähigteit bewirft, ein öffentliche?

amt ju verwalten. Die Sittiputer glauben nämlich,

3?i^)tö tonne abgefebmaefter fein, aU baß Surften r welche

fich für bie Siepräfentanten ber ©ottyeit galten, ?eute

ju ihrem 2>ienf!e verwenben, welche bie Stacht in 3wei-

fei jieben, worauf ihre eigene beruht

3nbem ich biefe unb bie folgenben ©efefce anführe,,

habe ich nur bie urfprüngttcben ginrtchtungen im auge,

nicht aber bie fchmahlichfie SSerborbenbeit, in welche bie-

feö Sott wegen ber fo leicht entartenben Statur ber

3Kenfchen »erfunfen ifi. Denn wa$ jene fchmach&olle

©tfie betrifft, bie höchfien <&taat$ämitx burch ©eiltanjen

ober ©unflbejeugungen unb auSjeithnungen , burch baS
©pringen über ben ©toef unb burch Untenburchfriechen

ju erwerben, fo *nu£ ber «efer im auge haben, baf ffe

juerfi *on bem ©rog&ater be$ jejjt regterenben $aifer&
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eingeführt würben, unb burd) bad altmalige ©tci'gcn

be* gaftionägeiM jur jefcigen £öfre gebiefren finb,

ttnbanfbarfett wirb für ein 33erbre#en ge&alten, totU

c$eö ben lob berbient. Die Sißtputer begrünben biefe*

Serfafcren bur$ folgenbe ©d^tuffotge : 2$er gegen («neu

SQSo^Xt^ater fi$ unbanfbar beweist, mu£ ein allgemeiner

geinb ber übrigen SKenfäen fein, bon benen er feine

Sonaten erlangt $at
; behalt) $ nt#t »Neefmaßig,

tyn am ?eben ju (äffen.

Die ©egriffe bon ben gegenfeitigen fJfli^en ber ei-

tern unb Äinber finb gcmsltcfc bon ben unfrigen berföie-

bem Da nämli$ bie Skrbinbung ber SKanner unb

SBetber, wie bei allen 2#ergef#lej$ten , auf SJaturge*

fefcen beruht, behaupten fie bur#au$, baf SKanner unb

grauen nur beftaft fty »ereinigen ; bie 3är«i#Wt ge-

gen bte Sungen folge au$ bemfelben ©runbfafc ; be^alb

wollen fie ntc^t jugefle^cn , ein Äinb fei für fein Däfern

ben eitern berpfücfctet, welche* ofmebieä wegen be*

menf#Zicf;en (Slenb* feine Bo&lifrat fei ;
and) beredten

bte Sit ern feine So&lt&at, fonbern bähten an ganj an«

bere Dinge bei tyren berliefrten 3ufammenfünften. Se-
gen biefer unb anberer ©cfclufifolgen ftnb fie ber SKemung,

ßltern bürfe man am wenigfien unter allen 2Äenfc&en bie

Crjie^ung ber itinber anvertrauen* Deftyalb befinben

}u$ in jeber ©tabt öffentliche ^enftonöanfialten, Wö$m
alle @ttern, mit 2ln$naf>me ber armern Sauern unb Sag»

lo&ner, t&re Äinber fenben müflen, bamit biefe bort

na$ bem Silier bon jwanjig Monaten erjogen werben,

benn eä wirb angenommen, baß fie um biefe &it bereit*

Anlagen jum fiernen befi^en. Die ©#ulen finb berföte*

bener 3lrt unb na$ ben Stgenföaften unb ©efcfclec$tern

ber 3öglinge geföieben. ©eföicfte 2e$rer erjiefren bie
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Smbcr au bem SebenSberhaltnff, woju fte burch ben

©ianb ihrer eitern, burch ihre gahigfeiten unb 9tefgun=

ßcn ftc^ eignen* 3«erfi »erbe t<h hier einige* über bie

mannten unb bann über bie weiblichen erjfehung$an-

palten berieten»

Die Unterrichtäanflalten für Änaben bon $o$er unb

ausgezeichneter ©eburt ftnb mit berühmten unb gelehrten

§5rofeflroren unb Unterledern berfehen. Äleibung, fo wie

3?ahrung ber Äinber, ifl hi>#ft einfach ©te werben

in ben ©runbfafcen ber ehre unb ©erec^HgTett , be$ 2Äu^

the$, ber Äeufchheit, SKitbe, ^Religion unb Satertanbö-

liebe erjogem ©ie ftnb fkt$ befäafiigt, nur nicht wah=
renb be$ effenS unb ©chlafen«, wofür feboc^ nur eine

fnappe 3eit, benimmt fjl, unb wafcrenb jwei erholungä-

fhtnben, bie ju förderlichen Uebungen serwenbet Werbern

SSte fte ba$ bierte 3<*h* erreicht haben, werben fte von

Scannern angelleibet, rnüffen aber nach biefer 3ett ihre

Älefber felbft anlegen, wfe hohen ©tanbeä fte auch fein

mögen. Da$ weibliche ©eftnbe, welche« in einem Silier

Ift, ba« bem unfrigen bon fünfjig 3ahren entfpricht, ber=

richtet atiein bie nieberflen Dienfte, ©ie Änaben bürfen

fleh mit ben Dienern nicht unterhalten; fte bürfen ferner

nur in fletnerer ober in größerer 2tnjahl unter ber 2tuf=

fleht eine« £ehrer$ ju ihren SSergnügungen ausgehen,

ttelche in förderlichen Uebungen beffrhen, ©ef^alb er=

galten fte nie früh bie fchlimmen Sinbrüde ber SE^or^

$eft unb be« Saßer«, benen unfere Äinber au«gefefct

flnb. Die eitern bürfen ihre ©ohne nur jwetmal im
3ahre fehen ; ber Sefuch bauert bann nur eine ©tunbe

;

e« ifl ihnen erlaubt, ihre Äfnber beim Stnfommen unb

©Reiben ju lüffen; allein etn Sehrer, ber immer bei

tiefen ©elegenhetten gegenwartig ifl, leibet nicht, ba£
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jte ffflftern ober jarttiche SluSbrficfe gebrauten , unb @e*
fc^enfc an ©pieljeug, 3uiferwerf unb bergletchen über-

bringen.

Sie für ©ratebung unb Ernährung eine* /eben Sinbe*

fgufofge ©umme wirb, fobalb bie 3ähfong ausbleibt,

tton ben Beamten be$ Äaiferö erobern

2>ie grjiehungSanfialten für Ätnber au$ ben miittt*

ren ©tanben, &on Äaufleuten, ÄletnbanWern, £anb-

Wertem, jtnb &erhaftnifämafng in berfelben 2lrt einge-

ritten 9iur »erben btejenfgen, welche jenen ©eföaftett

jtch wtbmen wollen, föon mit elf 3ahren in bie ?efcre

gegeben, wabrenb bte Äinber au$ höheren ©tanben ihre

©tubten bte jum fünfzehnten 3ahre fortfefcen, welche*

nach imferen 33erhaltniffen bem einunbjwanjtgfien ent-

flicht. 3n ben legten bret Sauren wirb jeboch bte ?lb-

gef^loffenbett attmaltg berminbert

3n ben weiblichen ®rjtehung$anfialten werben bie

jungen Sftabchen t>on ©tanbe in ähnlicher Sßeife, wie

bie Änaben, erjogen; nur ^aben fte gur Slnfletbung weib-

liche ©tenerfcbaft, bie jeboch ftetS in Setfein eine* Seh-

rer$ t^r ©efchaft »errietet. Sfttt bem fünften 3«^e
ntüffen fte ftch felbfi anfletben. Semerft man, bafl biefe

SKagbe e$ jiemaW wagen, bie SWabchen mit furchtbaren

ober albernen ©efchtcbten, ober mit ben bet unä gewöhn-

lichen Sborbetten ber Äammermäbchen ju unterhatten,

fo werben jte öffentlich breimat burch bte ©tabt gepeitfcht,

ein 3a£r in$ ©efangntf gefyerrt unb alSbann in ben

entfernteren unb öbefkn Z$til be$ Sanbe* verbannt*

2lu$ biefem ©runbe »erachten e$ bie jiungen ©amen,

ebenfo wie bie 2Ranner, feig unb albern ju erfcheinen;

fte öerfc^maben perfonli(#en @<hmucf, ber über änftanb

unb SReinti^feit hinaufgeht Sluth i% feinen grofen
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Uuterföteb ber (Srjtetmng, in Setreff ber ®ef#lec$t$&er-

f$ieben$eft, bemerft, at$ baß bei ben forderlichen Uebun-

gen ber 3Kab$en nicht auf btefelbe Äorperfraft geregnet

wirb, baß ihnen befonbere 8e$ren f>mft^tn$ bed hauS»

tl#en Sebent erteilt werben, «nb baß man auf fte ge-

tt>tffe SXnfprüc^c in Setreff ber ©elehrfamfeit macht, ©*e

Stfltputer »erfahren namltch nach bem ©runbfafce, bei

Seuten *>on ©tanbe müffe bte ©emahltn eine fcernönfttgc

unb angenehme ©efeflfehafterin fem, wert fic nicht im»

tner jung bleiben fönne, £aben bie SKabchcn ba$ jwölfte

3ahr erregt, welches in Sttttyut al$ ba$ gur §>etrat$

fähige Silier gilt, fo werben fte &on Sltern ober 33or-

tnilnbern nach £aufe gebraut, wobei bie größteDanf-
barfett gegen bie Sefjrer au$gefpro#en wirb. Diefe £ren-

nung geflieht feiten ohne bte Zoranen ber jungen S)ame
• ober ihrer ©efeUfchaftertnnem

3n ben weiblichen erjiehungöanftalten für gerin-

gere ©tanbe werben bte Äinber in j[eber Strbeit, bie ftc#

für ihr ©efchlecht unb für ihre aerföiebene Sage eignet,

unterrichtet
;
biejenigen , welche in bie Sehre gegeben wer*

ben, entläßt man mit bem ftebenten 3ahre, bte anbent

im elftem

Sie firmeren gamiHen, beren Äinber ftch in biefen

Srjiehung$anfklten beftnben, müffen außer bem jähr-

lichen ftoflgelbe, weites fehr unbebeutenb ffl, einen Kei-

nen S&eit <^er monatlichen gtnfünfte, weiter ju ihrer

fpateren Sluäfktiung beftimmt tf*, bem Verwalter ein-

hänbigen* ©eßhalb ftnb auch bie Stuögaben aller Sltern

bur$ baS ©efefc befchranft. 2>ie Stßfputer glauben nam-
Jich, feine £anblung fei ungerechter, aW bie Srjeugung

!>on Äinbern, wenn bie SItern bie Saft ber Srjiehung

auf ba* ?>ublifum watjen wollen. Seutc t>on ©tanbe
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öeben ©firgföaft fflr eint befiimmte unb tfrrem 5Ber-

$äftm# angemeffene Summe aU ®igent$um be$ Äinbe*,

unb ba$ Äapftal wirb flets mit (Sparfamfett unb ber

aenaucffen @ere<$tfgTett berwattet

®te ärmeren Säuern unb £aglö$ner behalten tfrre

Ätnber ju £aufe; ba tyr einige* ©eföäft tm ^flfl-

$en unb anbern feilen be* Sanbbaue* befielt, fo (fl

tyre erjte$ung bon feiner grofen mtyitftit für ba*

$uMifum.

£)em neugierigen Sefer »erbe i$ öfeOei^t Unter-

Haftung gewä&ren, wenn ic$ tfrm einen 33eric$t bon mei*

iten fcäuettcfjcn Angelegenheiten unb von ber Sebenäart

gebe, bie t# in biefem Sanbe wä&renb meinet Stufend

Halt« bon neun 3Konaten unb breije&n Jagen führte.

T)a td) Anlagen ju me$amf$en Arbeiten beftfee unb

<tucf> juglet<$ bur# bie 9tot^ baju gelungen würbe,

ma#te f$ mir aus ben graten Säumen be* yaxU
finen jiemH^ bequemen ©tu&l unb einen 2ifö* 3wet«

$unbert Klägerinnen waren barmt bef^äftigt, mir kern-

ten, fowie Sett- unb £af#eniü<$er §u verfertigen, unb

$war »oit ber raufreften unb ftarffien Seinwanb, bie fte

ftd> i>erf#affen tonnten. 2)enno$ waren fte genötigt,

lieferte in me$re galten gu fielen, benn bie btdfte

«einwanb war bebeutenb feiner wie ©ace* 2)fe tfttiput-

f($e Setnwanb ifl gewitynlw$ bref 3ott breit, unb bref

guß bflben ein @tücL

2)tc Klägerinnen nahmen mir ba$ 3Raaf , aW I* auf

bem ©oben tag ; bie eine ftanb an meinem £atfe, bte

anbere an m^inm Anten, beibe Rieften eine lange

<3<$nur flraff angefpamtt, wärenb eine brüte mü einem

3»aa#ftab, ton einem 3oll Sange; bie äuöbe^nung be*

(Stüde* ergrünbete; aWbann nahmen fte ba* STOaaf
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meine* regten ©aumen* auf unb »erlangten bann ni$t&

»eiter, benn bur# eine matbematifcbe Serecbnung toarfr

erliefen, ba* jweifacbe SDtaafi be* Saunten* fei ba* ber-

gauf*, unb baffetbe Serbältnif* gelte in ^Betreff be* £at«

fe* unb be* Sauere* ; ferner nahmen fte aueb butcb bett

SJergletd) tfcrer Serecbnung mit meinem alten ^embe,

ba* ity al* SKufter auf ben SSoben ausbreitete, mir

felbft ganj genau ba* SD?aa#. ©retyunbert ©ebneiber

würben in berfelben 2lrt befebäftigt Diefe »erfubrett

aber auf anbere 2lrt , al* fte mir ba* 3J?aaf5 nahmen«.

3$ fnicte nieber unb fte festen eine Setter »om Sobe«

an meinen £al*. einer fiieg hinauf unb lief »on mei*

nem £al*fragen eine mit SBlei »erfebene ©#nur auf beit

Soben fangen, ftelcbe gerabe ber Sange meine* 3locfe£

entfpracb ; al*bann nabm tcb fetbfi ba* 3Kaa£ ber Slrmc

unb meiner SSrette. Sil* meine Äfetber in meiner SOSob*

»erfertigt waren (benn ba* größte $au* ber Sttltyuter

bätte fte niebt faffen fonnen), glichen fte ben au* ©tücf»

»er! jufammengefejjten £eWieben, Ml$t bie ©amen ixt

ßnglanb »erfertigen.

©reibunbert Äöc&e bereiteten meine 9?abrung in Kei-

nen, bei meinem £aufe erbauten unb bequemen Kütten,

too fte mit tyren gamilien fcobnten, 3eber Äocb lieferte

mir imi ©ertöte, jmanjig Sebientc bob icb mit meiner

£anb auf fcen Ütfcb ; b«nbert anbere ftanben auf bent

33oben,
?
einige mit gleifcbger^ien, anbere mit gäfFem

Doli ©ein unb Siforen. 2lUe* bie* wanben bie S5ebien-

ten nacb meinem Sebürfntg auf febr ftnnnrei^e SOSetfe

mit ©triefen, wie wir in Suropa bie SBafferetmer, bin«

auf. 3ebe* gleifcbgericbt gab einen STOunb »ofl unb
ein Seinfaf einen guten ©<blutf. ©a* ItUtyutfcbe £am~
melfleifcb ift niebt fo gut wie ba* unfrige, aßein tbr
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gtinbflWfö tft au$geae«$net. 3* $abe etafi eine fo

große 9linb$feule ßegeffcn , baß id) fit nur in brei Siffeti

üerje^ren fonnte. STOeine Sebienten erfcbracfen, aW fie

faben, wie tcb fte mit Änocben unb SlUem, etwa wie

man bei un$ einen ?ercbenflügel ißt, mit Stnemmale

gerfaute* ©anfe nnb £rutbübner ftetfte tcb auf einmal

in ben SMunb, nnb ity muß gefieben, fte ftnb oorjüg-

lieber, wie bie unfrigem SSon tbrem Keinen ©eflügel

fonnte tcb jmanjtg bt$ breißtg auf einmal mit meinem

SWeffer fyteßen.

©eine faifertiebe SWajeftat, bie *on meiner 2trt gu

effen gebort $atte, erwies mir eines £age$ mit ©einer

fontgtttben ©emabltn unb ben fiinbern &on ©eblüt bei-

ber ©eföteebter bie bobe ©nabe, baß £6cbflbiefelbe

ibren SBunfcb mir üerfünben tief, wie fie ftcb b^ablaf-

fenb auSbrüäte, mit mir 31t 9Rtttag gu fpetfen. ©ie

frföienen, unb icb fefcte fte in ben ©taatäftübten mit

ibren ©arben auf ben Stfcb, unb jwar mir gerabe ge-

genüber, glimnap, ber ginanjminifier war autb mit

feinem weißem ©tabe gegenwartig, unb tcb bemerfte,

baß er mi<b oft mit einem oerbrießlicben ©eftebte an-

fab; icb ftetlte mieb jeboeb, al$ ob icb bte$ niebt be-

merfte, fonbern aß nun, meinem tbeuren Saterlanbe

&1>rt gu macben, gugletcb ait(b um ben £of ht Srftou-

jten ju aerfefcen , fogar no$ mebr aW gewitynlicb. 3<b

babe befonbere ©rünbe gu ber SSermutbung, baß btefer

Sefu* 3b«r SÄajefiäten glimndp ©elegenbeft gab, mir

Wümme Sienfte bei feinem £errn gu erweifen. 35iefer

SWtnifter war fiet$ mein getnb gewefen, obgteid) er mir

außerli<b mebr Siebfofungen erwies, aK bei fetner mör-

rif^eti ©emttt&öart fonfi gewöbnlicb war. @r maebte

ben* Äatfer SorfieUungen fiber ben (flimmert. 3uf*anb

Digitized by



74

feüttr gtnanjen; er »erbe gejwuugcn fein, ©elb mit

bebeutenbem ©iSconto aufjune&men ; ©taatäfc&ulbföeine

würben nur ju neun ^rocent unter ber Sßominalfumme

clrfultren fonnen ; t# &abe ©eine STOajeftät bereite an*

bertfraft SWiHfonen- ©prug$ gefoftet (btefe* ift bie groftc

littiput'fcbe ©olbmünje, ungefähr t>on ber ©fefe einer

©olfcfiitter) ;
fur$, e$ fei anjurat&en, baß ©eine 3Wa*

jeftat bie erfte paffenbe ©elegenfceit benufce, fty meiner

jn entlebigen*

£ier muß iä) ben 3Juf einer ausgezeichneten Same
rechtfertigen , bie wegen meiner inet Seib &at erbulben

müffen. ©er ginanjminifter fam auf ben (Stnfatl, eifer*

füc^rtg ju werben , unb jwar wegen ber Soweit giftiger

3ungen, welche i£m hinterbrachten, 3&re ©naben leibe

an heftiger Siebe ju meiner geringfügigen sjJerfom Sei

£ofe cirfulirte ferner eine Ätatfcherei,' -fte fei allein in

meine 2Bo(mung gefommen. ©iefeS erflare ich für eine

fchanbltche, ganjtich unbegrünbetc Süge; 3&re ©naben

hatte aüein bie ©üte, mir unfchulbige 33c weife bec

greunbfehafi ju erjetgem 3$ muß eingeben, baß ftc

öfter in mein £au$ fam, allein flctö öffentlich unb mit

ber ©efellfcbaft fcon brei anbern Samen in ihrer Äut*

f#e, nämlich mit tyrer ©chwejler, Softer unb einer

befonberen greunbim

©te$ ©erfahren war auch ganj gewöhnlich bei anbe*

ren ©amen be$ £ofe& Such berufe ich mich auf alle

meine ©ienet, welche fammttich betätigen raüjTen, baß

fte nie sor meiner fyürt eine Äuiföe fahen, ohne ju*

gleich bie 9lamen ber ^erfonen ju erfahren, welche ft<$

barin befanben.

Sei biefen ©etegenhetten pflegte ich mich fogletch jur

£hüre ju begeben, fobalb mein ©ebienter mich bawn
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fcenacfcrichtigt hatte* Stach einer höflichen SBegrüfung

nahm ich aföbann bie Stutzt, mit ben jwet ^ferben auf

meine £anb (war nämlich bie Äutfc^e fechöfoannig *or«

gefahren, fo Würben frier *Pferbe *>om >J)ofHQon auäge*

fpannt) unb ßeflte btefelben auf ben Stfch, ben i$ mit

einem fünf 3oK hohen Gahmen, um Unglütf ja ver-

hüten, umringt hatte, ©o ftanben oftmals tn'er Äut«

fcfcen auf einmal mit ihren ^ferben auf bem £if#e. 3$
faf auf meinem Stuhle unb lehnte mein ©eftcht 311 ben

Sutten hin. SBährenb ich mich mit einer ©efellfchaft

unterhielt, pflegten bie Äutfcher bie anbern Äarroffen

auf meinem Stfche herumzufahren. Manchen SRachnut«

tag habe ich fehr angenehm in folgern ©efprache juge«

bracht. SlHein i(h forbere ben ginanjmintfler ober feine

gwei ©pione (ich will fte ju ihrer ©chanbe nur nen-

nen), eiuflritt unb £)runlo, $u bem Seweife auf, ob

irgenb 3emanb incognito $u mir gefommen Ift, mit 2luä«

itahme beä ©efreiärä Stebrefat, welcher auf befonbern

SBefehl ©einer faiferlichen SWajeftat abgefanbt würbe,

toit ich jubor erzählt habe. 3$ würbe bei biefem Um«
ftonbe nicht fo lange Derweilen, wäre ber gute 3?uf

einer hohen 25ame, &on meinem eigenen abgefehen, nicht

baburch in grage gebellt worben. gerner hatte ich *>it

Chre, im SRange höh« aW ber ginanjmimfter ju flehen,

fcenn ich war Starbac, unb bie 2ßelt weifi, baf er nur

ein ©iumglum ift, ein Sitet, ber, um einen ©rab nie«

briger, fich ju erflerem fo »erhalt, wie ber 2J?arqui$

3um |>erjoge in ßnglanb. Soch muf ich eingesehen,

bafi er vermöge feinet 3mte$ über mir flanb ; jene fal«

fchen Angebereien, bie ich nachher burch einen Itmftanb

erfuhr, ben ich fehtefficher SBeife nicht erwähnen barf,

Ratten jur golge, ba£ ber ginanaminifto einige 3eit
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lang fetner ©ematyttn &erbrie£ti#e imb mit bagegen

grimmige ®eft$ter fönitt* Dbgtetc$ e$ nun auty bet

erlaubten Dame gelang, tym feinen 33erba#t ju bene$*

wen unb ft# mit tym anäjufo&nen, fo fcerfor i$ ben»

no# all fein 3ntrauen, nnb fanb au<$ batb, baß mein

(Stnftuf beim Äatfer ftcf) wmmberte, welker ttnrflfdj>

*on biefem ©ünftting jn fe&r ft<$ leiten lief.
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Xer S?crfaffct erfahrt ben $ran, i$n ttegen £odjt>erratI)3 in Sfoffageju*

flanb ju üerfcfcen unb fliegt nadf) ©fefuScu. ©eine bortiße Stufna&me.
/

I I t s

£fer $aUe f# e$ nicht für unpaffenb, bebor t# bem

Sefer meine Slbretfe beriete, einer befonbern ßabale ju

erwähnen, womit man f$on feit jwei SBonaten umging*

SDtefelbe war gegen mein Seben gerietet

SiS bahtn war i# wegen ber Sttiebrigleit meines

©tanbe$ bem $ofteben gänzlich fremb gebliebem 3mx
^atte ich t>on ben ßharafteren großer gftrften unb SJlim-

fier genug gefefen unb gebort, erwartete Jeboc^ nie.fo

furchtbare (Erfahrungen öon ben Sßirfungen berfelben te

einem fo fernen Sanbe $u machen, welche* nach ®runb=

fafcen regiert wirb, bie bon benen ber europaifchen ©taa*

ien ganjflch abweisen*

Site ich gcrabe Vorbereitungen traf, bem Äatfer bon

3JIefu$cu meine Aufwartung ju machen , fam ein bei £ofe

<influfreifer £err (bem i$ früher in einem 3«tbunfie

1E)ien|ie erwiefen ^tte, wo berfelbe ftch in $6cfcftcr Un«

^nabe be$ Äatfer^ befanb) auf berfieeftem Sßege, jur

Dlachtjeit unb in einer ©anfte in meine SBohnung, unb

t>at um eine augenblictticheltnterrebung, ohne mir feinen

tarnen anfiinbigen ju raffen, Die Sänftenträger wur-

den entlaffen; ich Petfte bie ©anfte, worin fuh ©«ne

«orbf^aft befanb, in meine SRotftafche, befahl einem
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»ertrauten ©fener, ben übrigen ju fagen, i$ fei franf

unb habe mich fchlafen gelegt, »erfölofj meine £>au$thüre,

fteflte bie ©anftc nach metner ©ewohnhett auf ben £tfch,

unb fefcte mich &or biefelbe hin* Stach ben gewöhnlichen

Segrüfungen bemerfte ich tu bem äntlifc ©einer Herr-

lichfeit eine heftige Unruhe. %H ich nach ber Urfache

fragte, fprad? ber Herr ben Sßunfch auö, ich mochte ihn

in einer Angelegenheit, bie mein geben unb meine ®hte

im ^o^fien ©rabe bebrohe, gebulbig anhören, ©eine

3?ebe fann ich ziemlich genau ttneberbolen, benn fobalb

er fort war, fchrieb ich tic Hauptpunkte berfelben nfeber»

(£r begann: v
ßrfa^ren ©ie wir mir, baß feitÄurjem berSluGfchuf

beS ©ebetmenrathä ju befonbem Serfammlungen 3h*tf*

halben berufen würbe; fchon feit jwei Sagen Jat ©eine

ÜWafeftat einen befltmmten (Sntfchlufl gefaxt

g$ ifl 3hnen nicht nnbefannt, baß ©tyrrth »olgo*

lam (Salbet ober ®rofabmiral) feit 3brer Slnfunft 3hr

tobtiiebfter getnb gewefen ifl. Die urfprünglichen ©rünbe

fann i* 3bnen nicht berieten, fein $af.$ni ftch aber

burch 3br ©lücf im Äriege gegen Slefuöcu vermehrt,

Woburch fein eigener Stuhm, al$ 2lbnural, fefcr gefchma»

lert würbe- £)iefer SBürbentrager beSSleithö, fowte auch

gtümtap, ber ginangminifter unb ©rofcfchafcmcitfer, bef*

fen getnbfchaft gegen ©ie, wegen feiner ©emä^Iin, be*

lannt ifl, ber ©encrat ?imtocf, ber Äammerherr fetlcon

nnb Salmaff, ber ©ro^anjter unb SttftijmttJtfler , haben

bie Slrttfel einer Änffage auf £ochwrrath unb anbere

Äapitalöerbrechen gegen ©ie aufgefegt.

<Diefe 35orrebe machte mich fo heftig, ba£ ich ben

Sftebner unterbrechen wollte, benn ich war mir meiner

aSetbienfie unb meiner Unfchulb ju fehr bewußt <5r bat
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mid) itm, Vt feigen iittb fe^tc feine Siebe in fol-

gerte* SBetfe fort: .

»u* 5)anfbartett für bte ©efättigfeiten, bie ©ie mir

erliefen, 1>aVt mix genaue 9la<$nc$t öom ganjen

SSerfafcren unb eine äbförift ber Srttfel öerföafft; um
3$nen ju bienen, toage je$t meinen Äopf.

Ärtihtl fcit Ätikurje flcflcn CStuinbu* /iefirin, brit >erj-
-

' tnenfd)ftt.

Srt* Dbglei$ e$ bur<$ ein 3leich$gefe£ au$ ber

^Regierung ©einer faiferlicfcen 2D?aj[efiät Salin SDcffar ^Jlune

Uftimmt unb befcbloffen i(l, baß Segtic&er, melier feine

Slafe innerhalb ber Ringmauern be$ fatferltc^en *palafle$

erleichtert , ben ©trafen unb Solgen be$ £ocboerratb$

anheimfallt, fo hat befagter nutnbuä gleflrin nichts

beflo weniger befagteä ©efefc öfter gebrochen, unb unter

bem SBortoanb, eine geuerSbrunft in ben ©emacbern ber

iheuerfien, geliebtefien ©emablin ©einer SWajeftat }tt

loföen, bochfi boshaft, teuflifö unb »erratberifcb bur<h

ba$ Entloben feinet UrinS befagte geueräbrunfi in be*

fagten ©erneuern tt>irfltch gelöföt, welche in ben Ring-

mauern be$ fatferlichen ^alafte* liegen unb ftcb befinben,

gegen ba$ in befagtem ©tatut erlaffene SSerbot u* f.»,,

gegen bie pflichten u, f. tt>.
*

* 2)aS @an$et£ fawa$l SBer&oljuung gegen ben weitläufigen ©t$t unb

bie föleppenben $erioben ber engtifcf>en ©efefce, welcfccö treu mit ben

gewöhnlichen Stuäbrücfen wiebergrgeben ift t
wie aUd) gegen etnjelnc nodj

immer geltenbe, aber nie aufgeführte ©tatute beö brittifdjen SReidjS,

S- eö fei £o#t>errat$ , beö ßömgS £ob ju ben fem 3n betreff ber

bamaligen 3e « t»er^ altniffe $at ©wift &ier offenbar ben ^rojefi feiner

^reunbe, Corb Sofingfrrofe unb ©raf Drforb (^arleg) im 5Hugef bie

wegen bcö Utrecf)ter griebeng , unb überhaupt wegen ber £on)i?erwaTtung

in ben Tefcten 34«" ber Königin taa, nad) bem £obe berfefben $ur

SJerantworrung gc$ogen würben»
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3trt, 2, SU« befagter &uinbu$ gleflrtn bie faiferKcbe

glotte &on 33lefu$cu in ben faiferltcben £afen bon UM*
put gebraut batte , unb t&m *>on ©einer fatferlf^en

2Kajefiat geboten warb , alle übrigen ©#iffe be$ befag*

ten ÄaiferS fcon ®tefu$cu mit ©egeln, STOaflbaumen

u. f.tt). iu erobern, genanntes 3?et(b in eine unterworfene

^roöinj au wtoanbetn, wer^e in 3ufunft bur# einen

SSicefonig unferer Station regiert »erben foße; ferner,

x\iä)t aßein bie breitenbigen Verbannten, fonbern glei^

<bertt>eife afle ©tnttjofcner jenes 3leic&e$ , mtyt bie breite

enbige Äefccrei niebt fogleicb aufgeben, ju fcerniebien, ju

äerfloren unb ju tobten; ^at Sr, befagter DuinbuS

gleffrin, n?ie ein fatf^er Verräter gegen feine StCCcr-

gnabigffe, ©urebfauebtigfte , Äaiferii^e 2>?ajef?at eine

33ittft$rtft eingereiht, jenes £>tenfle$ entbunben ju wer*

ben, unter SSorwanb, bie StuSübung be$ ©etofffenSjwangcS

in sermeiben, fottie bie gretyeit unb ba$ Seben eines

frieblicben VolfeS ntebt ju tterniebten*

%xt. 3. 2l(S ferner getDtffe ©efanbte beS ?>ofe$ bon

StefuScu am £ofe ©einer fWaieft&t, um grfeben biitenb,

anlangten, ^at (Sr, befagter DuinbuS gleftrin, als gat-

f$er unb Verräter, benfelben £ülfe angeboten, fte aufc

ßereijt, unb 2»ittel unb SBegefcerföafft, obgleich er raupte,

ber gürf*, tyr £err, fei ffirjKcfc offener geinb ©einer

SWafePat gewefen, unb $abe offenen Ärieg gegen ©eine

SWaiefiat geführt.

2lrt. 4- Sefagter DuinbuS gleflrin trifft ferner Qt*

gentoarttg Vorbereitungen gu einer Steife na# SlefuScu

unb bem #ofe btefeS Stetes, unb fcerlefct babureb btc

gjfTtc^tcn eines treuen Untertanen, ba er nur eine münb*
liebe grlaubniß t>on ©einer SKajcflät baju erhalten $aL
Unter Vorwanb befagter Srtaubnif Witt er auf fatföe
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tmb öerrätyeriföe Sßeife fette Steife unternehmen, unb
babur# ben Äaifer &on SlefuScu, mit bem ft# ©eine

latferlic^e STOajeftat no# *>or Äurjem als fteinb in of*

fenem Ärtegc befanb, unterjlüfcen, ermutigen unb auf-

reisen,

& folgen no# einige anbere Slrttfel, allein bteie»

mgen, n>el<$e ic$ tyntn im SuSjuge JoorfaS, ffnb bie

tt>ic$tigftem

3ebo<$ mufl i$ eingeben, baf ©eine fatferli<$e

SÄajefiat bei ben ©ebatien über biefe anflage »tele SJe-»

weife groger SWilbe gab, fleb auf bie bebeutenben Dienfle

berief, bie Sie bem ©taate erliefen baben, unb jugleicfr

audj 3b*e ©cbulb ju milbern fuc^te* ©er ginanjmimftet

unb ber Slbmtral beßanben barauf, man foHe ©ie eines

fömerjbaften unb fcbmad)Dotlen £obe$ Serben laffen,

inbem man tyr £au$ anjünfce ; ber ©eneral folle mit

jwaniigtaufenb 2»ann, meiere mit vergifteten Pfeilen

bewaffnet fein mürben, in ber 9?a&e bereit flehen, unt

3bre £anbe unb 3b* ©eftetyt ju begießen* 3&r* SMenet

foöten befonbern Scfefcl erhalten, 3&re Setttücber unb

£emben mit ©tft ju beftreuen, melcf)e$ 3(>r %kif$ 3er-

riffen, unb ©ie felbff unter ben fömerjüoflflen 9J?artem

tt>ürbe getobtet babem -Der ©eneral trat ju berfelbm

SWeinung über; ba aber ©eine SKajeftat bcfölofl, wo
moglf<$ 3&r «eben ju retten, gab ber Äammerfcerr feine

©timme in biefem ©fnne*

. hierauf befahl ber Äaifer bem erften ©efretar ffic
-

feine sprfoatangetegenbetten
, Syrern greunbe 9tebrefal>

feine Meinung ebenfalls au$jufyrec$en. tiefer geborgte,

unb jetgte babei ben trefflieben S&arafter, ben icb immer

an ibm vermutete, ©r gefhmb, 3(>re 2Serbre#en feiert

jwar grof, @nabe fonne febo# ffatiflnben, jene ttt

©Wift1« 2Berfe, III. ' 6

*

Digitized by Google



82

ftitem gfirften fo erhabene 2ugenb, wet#e bei ©einer

SKajeftat nttt fo großem Steckte gepriefen werbe* Die

greunbfebaft jmif^en ibm unb 3&nen fei ber SBelt be*

lannt, fo baß fcietleic$t ber bocbfl efcrenwertbe SHot^ ibtt

für parteüfö balte; jebo# in golge be$ S3efef>l$, bett

er erhalten, wolle er frei feine ©ebanten austreiben*

SBenn berÄaifer, in 33etrat$t 3(wr ©ienfte unb in golge

feiner eigenen Sleigung jur ®nabe, 3$r ?eben berföone,

unb ©te bloß wolle blenben laffen, fo bege er bie be*

müßige ÜlKeinung, baß ber ©ereebtigfeit ^iebur^ genügt

werbe, baß ferner bie ganje Seit fowofcl bie SWtlbe be*

Äatfcrä, aU au# bat* treffliche unb ebelmütbige Serfa^

ren ber Scanner, welche bie Sfcre Ratten, feine Slatbge*

ber ju fein, loben unb billigen müffe. ©er SSerlufi 3bret

Xugen werbe 3bre forperlic^e ©tärfe ni#t berminbern,

fo baß ©ie bem S^rone babureb noeb bebeutenbe ©ienfie

Würben erweifen fonnen
;

Slinb&eit fei ein £aupterfor*

berniß be$ 2Rutbe$, benn e* berfreble un* bie ©efabrenj

bie gurebt, 3^e äugen ju berlteren, $abt 3bnen bie

größte ©(bwierigfeft bei ber SBegnabme ber feinblicbett

giotte geboten; für ©ie fei e$ genügenb, mit benStugeit

ber SWinifter ju fe^en, ba boeb bie größten gürflen irr

feiner anbern SSeife $u feben pflegen.

2)iefer SSorfölag warb mit ber größten SMißbißigmtff

»onbem ganjen Statte oernommen. Solgolam, ber ©roß^

abmtral, fonnte feinen 3<>rn nic^t unterbrüefen ; er erbob

ft(b boll SButb unb äußerte: Sr fönne ni<$t begreifen,

Wie ber ©efretär e$ wage, feine ©timme bafcin abju*

geben, baß eine* SSerrat^crö Seben erhalten würbe* Sbeit

We »on 3&nen erwiefenen Sienfie feien au$ <5taat$*

grünben eine (Srfcbwerung 3$ret SSerbrecben; ein 2»ann/

ber, wie@ie, im ©tanbe gewefen fei, ba$ geuer in bett

• »
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©entfiedern ber ftafferfo bureb ilrin ju lofeben (efoeSKf*

frt^at, bie er nur mit ©Räuber erwähne), tönne jit

einer anbern 3eit, auf biefelbe SBeife, eine ttebetfebwim-

mung bewirfen, unb ben ganjen ^atofl bureb eine gtuf

jerfioren ; biefelbe Äorperfraft, bie ©ie in ©tanb gefegt

habe, be$ geinbe* glotte au nehmen, fonne ©ie befan-

gen, im gall ber Unjufriebenbeft, biefelbe wieber jurfitf-

gubringen; er habe guten ©runb, ju glauben, ©ie feien

fm ©angen ein Sreitenbfger , unb bet Venrath beginne

tut f>erjen ftet*, beioor er fleh in offenen Saaten aufere,

unb fomit «age er ©ie beftalb aU Verrather an, unb

beftebe auf 3brer Einrichtung*

©er ginanjmimfter war berfelben SWeinung ; er er*

#fe$, in welche Verlegenbett bie Verwaltung be$@faat*»
f$a1}t* bureb bie Soften 3hm Srnabrung gefommen fei,

ttettbe in Äurjem unerträglich werben müfite ; ber Vor-

ftblag be$ ©efretar*, ©ie ju blenben, fonne unmogtiib

tiefem Webet abhelfen, ©iefe* »erbe im ©egentheil ftcb

noch vermehren, ein@cbtufl, ben man au* bemttmftanbe

jieben fonne, baf* gewtffe Slrten *>on ©eflügel nach ber

Operation be* Vtenben* befto föneHer gemaftet unb fett

toflrben. ©eine SMaJefiat unb ber 3tai$, gegenwärtig

3bre Siebter, feien im ©ewiffen öotlfommen *>on $1>m
©<bulb überjeugt; bie* fei ein genügenber ©runb, ©ie

yam Sobe ju oeruribetfen, obgleich e* an Seweifen fehle,

»eiche ber flrenge Vucbfiabe be* ©efe^ed erforbere*

©er Äaffer jeboeb war bereit* entfchloffen , bie 2o*

beträfe nicht ftattftnben ju laffen, unb hatte bie®nabe,

bemerfen : ba ber SRath ben Verlufi ber Stoßen fttr

eine ju leiste ©träfe halte, jo fonne man fa fpater auf

anbere SSeife »erfahren* 2>arauf bat ber ©efretar, 3h*

Breunb, noch einmal bemflthig um ©ebor, um auf bie
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SBeJautfung be$ ginanjmtaifterS , $inft<$ttt$ ber uner-

träglichen Äoffcn 3brer Srnabrung, ju antworten* <5c

bemerfte: ©eine (Sxcetlenj, welche übet ba$ (Sinfommm

(Setner SBajeftät auäfetyltefilub ju üerfügen fcabe, fonne

ja aümälig 3&re Stauung »erminbern ; aus SWangel atl

genügenben ©peifen würben ©ie babur# na$ unb nad>

föwacfc unb hinfällig werben, 3(?ren äppettt verlieren,

unb in wenigen SKonaten fierben !6nnen; aWbann »erbe

autb ber ©efkn? 3&re* Seicbnam* ni<bt mebr fo gefäfrr-

It<b fein, benn berfelbe müffe ft# in bem gatle um bfe

Raffte »erminbert ^aben. ©ogteic$ nacf> 3br*m £obe
lonnten bann fünf big fe^ötaufenb Untertanen 3&*er

SKafeftät ba$ g(etfd) öon ben Äno$en febneiben, baffelbe

auf Äarren wegführen, unb in entfernteren ©egenbeit

begraben, um anfieefenbe Ärantyeiten ju *>cr&üten. 2>a$

©felett würbe aber ber 9ta#welt ein Denfmal ber 33c-

Wunberung bleiben»

©o würbe bie ganje ©a$e bur# bie greunbföaft

be$ ©efretär* ausgeglichen. <£$ waro befdjloffen, ber

$Han, ©ie $u fcerbungern, foöe geheim bleiben, inbefi

ba$ Urteil, ©ie ju blenben, würbe in ba$ ©efefcbucfc

eingetragen, wobei SKtemanb wtberforacb, aU Sotgolam,;

ber Stbmtrat ; biefer ift namtiefc eine Äreatur ber Sai*

ferin, unb würbe fortwetyrenb fcon berfelben aufgeregt,

3frrcn £ob ju bewürfen, weit fte einen tmmerwabrenben

©rod gegen ©ie, Wegen be$ ungefe^Iic^en unb f#mä$-

lieben 33erfa&ren$, womit ©ie ba$ geuer in b«i ©ema*
#ern lobten, au $egen befcbloffen bat

9lac& brei Sagen wirb 3&r greunb, ber ©elretar,

in 3frre SBo&nung fommen, unb tyntn bie SlrtifeX ber

SlnMage Briefen, hierauf wirb er 3jmen bie grofie

SWitbe unb ©nabe ©einer SKajeflat unb M fHaifrt*
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«uSefnanberfefcett , »oburch ©fc allein jum SSerfaft 3hret

Otogen fcerurtheit »erben, Sfuch $egt ©eine STOaJeftat fei*

»en 3»eifel, baß ©Je ftch bemüthig unb banfbar biefet

©träfe untergehen »erben
;
jmanj^g SBunbarjte ©einet

UWafeflat »erben gegenwartig fein, um barauf ju a<h*

Un, baf bie Operation nach ben Siegeln ber Äunft ge«

flieht- 2J?an tt>frb nämlich fehr föarfe Pfeile in 3hre

Augapfel abliefen, »etyrenb ©ie felbft auf bem Soben

liegen mfiffen*

3* überraffe e$ 3hrer Äfughett, »eiche SWaßregefa

@ie treffen »erben* Um Serbacht ju fcermetbeiw muf

ich foglefch eben fo heimlich jurüeffehren, »ieich gefom*

wen bim

©eine «orbfehaft entfernte fleh unb ich Mieb in $8<$fl

unruhiger ©timmung atleim

©er fefct regierenbe Äaifer unb fein SKinffier hatte

eine ©Ute eingeführt, »et<he bon ben ©emo^n^etteit

früherer Reiten, »ie ich gebort habe, fehr »ergeben v

toav. ©obalb ber £of eine graufame Einrichtung be*

fchloffen hatte, ent»eber um ber Slache beS ftaiferS, ober

ber Soweit einiger ©ünfHinge ju froren, hielt ber

Äaifer febeSmal eine Siebe im »erfammelten 3lathe, »or«

fo er bon feiner großen ©anftmuth unb 3firttichfeft, aW
Wn gigenföaften fprach, bie bereit« atter SSBelt befannt

feiern 3)iefe Siebe »arb fogteich im ganjen Äonigreiche

fcefanni gemacht, ba* So« »ar aber burch biefed ?ob«

greifen ber ©nabe be$ Äaifer* immer fehr erfchre«,

benn man hatte jebeflmal bemerft, j[e na<hbrü<fli<her bie

8obfprü<he gegeben »urben, befto unmenfchtt<her fei bie

©träfe unb beflo unfihulbfger ber Serurtheilte* 28a«

mich betrifft, fo muß ich eingeben, baß ich in biefem

fünfte ein fehlerer »lichtet bin, benn »eber bnr$
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©eburt noch burcb Srjiehmtg bin ich jum f>oflinge be-

nimmt, ©omit fonnte ich bie 2Kilbe unb ©nabe biefe*

Itrtbett« m^t recht begreifen, fonbern ich hielt baffelbe

Q>UUti$t au$ 3rrtbum) für faeng unb ntc^t für gnä»

big. einigemal fapte ich ben Snifcblufr, mich »or @e-

riebt ju fiellen; ba tcb aber währenb meinet früheren

Sebent mehre $ocb*>erratb$proieffe gelefen, unb immer

bemerft f>attt, ba$ Urzeit falle nur nach ©utbünfen ber

Stifter au$, wagte tcb nicht, mich unter fo fritifcbei

Umflanben unb bei fo mäßigen geinben einer fo ge=

fahrigen Sntfcbetbung ju untergeben* ginmal war i$

auch entfcbloffen, SBiberftonb ju leiten; fo lange ich

nämlicb in grethett war, Tonnte mich bie ganje SriegS-

macht ieneä 3tctc^ed nicht unterwerfen, unb icb hätte mit

gefcbleuberten Steinen bie ganje £auptftabt in eine«

Trümmerhaufen »erwanbeln fönnen; allein biefen <£nt-

Wurf ließ icb mit Slbfcbeu fallen, benn ich bad)te an

meinen Sib, ben ich bem Äaifer geleitet, an bie ©unft*

bejeugungen, bie icb oon ihm empfangen, unb an ben

hoben Sitel, barbae, ben er mir erteilt hatte. Such

War icb nocb nicbt genug mit £6fen befannt, um mei-

nem ©ewtffeu einreben ju fonnen, bie jefcige ©trengc

be$ Äatferö entbtnbe mich aller frühern 33 erpflübtun gen.

3uleftt fafte icb «nen gntfcblup, burcb ben icb mir

mancherlei Säbel, unb aucb nicbt ganj mit Unrecht, ju*

Rieben werbe ; benn icb gefiele*, bap i<b bie Spaltung

meiner Stugen unb atfo auch meiner grethett, meiner

Stafcbheit im $>anbeln unb meinem STOangel an Srfab*

tung fcerbanfe
; hätte icb nämlich ben S fcaraf ter ber Sur*

Pen unb SäKtmfier, ben ich nachher an fielen anbern

$ofen beobachtete, unb ihre 83ebanblung*weife *on »er-

Treibern, bie noch geringere IWiffethaten, wie ich, began-
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gen hatten, jur ©enüge getonnt, fo würbe ich mich W-
reitwiOig einer fo Icic^lcn ©träfe unterzogen haben.
»Hein ooB 3«flenbfeuer, unb ohnebie* fm »eflfr einer

grlaubmfl ©einer STOafeftat, bem Äaifer »on SlefeSeu
meine Aufwartung ju machen, benufcte ich bfefe ©elegen-
heit, beoor brei Sage »ergingen, um meinem greunbe,
bem ©efretar, einen Srief ju überfenben, worin i#
ihm ben gntfehluf erflarte, noch beute OTorgen na#
©tefuScu, jufolgc ber erhaltenen ©rlaubnif, abjureife*

3* erwartete feine Antwort unb ging auf ben yuxiK
be$ Ufer* ju, wo unfere glotte lag. 3# ergriff ei«

groge* Äriegtfföiff, banb ein Sau an ba* SSorbertbeff,

lotete bie änfer, jog meine Äletber au* unb legte bie-

felben jugleicb mit meiner Settbecfe, bie ich unter bem
arme getragen hatte, auf ba* ©ebiff, jog e$ hinter mir
Jer, unb fam watenb unb fäwimmenb an ben fonig«

liehen §afen *>on SlefuScu, wo ba$ fßoll mich fchott

larjge erwartet hatte. SWan gab mir jwei gührer, bie

mich jur gleichnamigen £auptfiabt brauten. 3$ tyeft

fte in meiner £anb , bte ich 200 eilen öom fyoxt ent-

fernt war, unb bat fte bann, meine Slnfunft einem ber

SSinifter anjujeigen, unb jugleicb ju bemerfen, ich Würbe
bort bie fflefchle ©einer SOTa/eflat erwarten. SRach un-

gefähr einer ©tunbe erhielt ich bie Nachricht: ©eine
SRateflat, t>on ber fonfglichen gamilie unb ben ©ropbe-
amten be$ 3tefcbe$ begleitet, habe bie ©tabt berlaffen,

um mich ju empfangen, hierauf ging ich hebert eilen

»orwar«; ber Äaifer mit feinem ©efolge flieg »om
^ferbe, bie Äaiferfn »erlief mit ihren ©amen bie Äut-

fchen unb ich bemerfte nirgenbä Seforgnff ober ©Breden;
bann legte ich mich auf ben Soben nieber, um bie £anbe

be* laiferlichen ?aare$ ju Ififfem 3ch fagte ©einer
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Wlaitfüt, i$ fei meinem a3erfpre<$en gemäß unb mit

ßrtaubmß meines f>erw, beS ÄaiferS gefommen, um
«inen fo mac&ttgen SKonanfcen gu fefcen, unb tym alte

mir möglichen ©ienfte für ben galt anjubfeten, baß fte

ter 9W#t gegen meinen eigenen gürften m#t mfberftrefc»

ien. 35on meiner ttngnabe ermähnte i$ feinSBort, tt>eit

i$ bis ba$in no# nicfct auf regelmäßigem SBege ba&ott

inÄenntniß gefegt worben n>ar, unb mi<$ beßfcatb ffctfeit

lonnte, als toiffe i<$ bur^auS niefcts *>on bem ganjett

SSorfall. fonnte icf^ &ernünfttgern>eife ni#t fcermutyett,

ber Äatfer »erbe baS ©efreimniß entbecfen, fo lange i#

iiuS bem ©ereile feiner Wlaty n>ar. 6S ergab f?# febo#

J>alb, baß t# mi# in biefem fünfte getäufcfct fcatte.

3«^ tritt ben Sefer mit einer befonbern 33ef#refbung

meiner 2lufnafcme an biefem £ofe ni#t beläfHgen, meiere

kern (Sbetmut& eines fo großen gflrften fcoflfommen an«

gemeffen war, au$ nid)t bte Uebequemticfrteiten fc^itbern,

ttetcfce fi# mir baburefr boten, baß i# tt>eber §>auS noefr

Sett befaß, fo baß in meine ©eefe gebüßt, auf bem
©rbboben fölafen mußte»

Digitized by Google



89

3Trf)te$ StapitcU

Der SBerfafTet finbet burd& glurftid&en 3ufaa ein «Witter, $fefu«cu ju

»etlaffen unb fe^rt nad) einigen ©djiDtcrtöFcttcn gefunb in fein Ütotet*

Ianb $urücf,
»

2$eftt au$ beugter, ifceiW au* SanatDefle, ging i$

bret Sage na<$&er auf ber OflfüfJe ber 3nfet fpajteren,

unb erblfcfte, tt>ie fn ber (Entfernung bon ungefähr einer

Siertetfhmbe, etwa« auf bem UÄeere fötofmme, mltytt

t>a$ Snfefren eine* umgefefrfagenen »ooteS fcatte, 3*
jog ©#u$e unb ©trttmpfe aus, watete jn>e(- bi$ bret«

Rimbert (5 Ken, unb fanb, baf jener ©egenftanb bur$

Mf ©ematt ber glut na&er getrieben warb* Sa fa$ f$

totttlty, e* fei ein urfrfftye* Soot, welche* frgenb ein

©türm, wie f# bermutye, bom ®$fffe mnfte lo$ge-

riffen $abem Sitebann refrrte i<$ fog!ei<& jur ©tabt ju-

rütf unb bat ben Äaifer, mir jwanjig fetner größten

©cfctffe }u leiten , bie tym noeb nad? bem Serlufie feinet

gtotte flbrig waren, fowie au<$ bretyunbert ©eeleute,

unter bem Sefe&te feine« Siceabmtral*, Dfefe gtotte

fegelte über bie f>ofce be$ £afen$, wä&renb i$ auf bem

liirjeften SBege ju bem Orte gurürffe^rie, wo i$ ba*

Soot guerfi entbeeft fratte« fflie i$ fanb ,
$atte bie glut

baffelbe no# nafrer an bie Äüjle getrieben. 2>le STOa-

trofen waren fämmtlf<$ mit Sauwerf berfe&en, ba$ f$

juüor bi* jur genügenben ©tfirfe gufammengebre^t &atte*

8W Me ©#iffe $eranfamen, jog «fr mi$ au« unb watete
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M* i# auf funbert SHen in bie 9ta$e be* 33oote* fanu

2U*bann war ic$ genötigt ju föwimmen, bi* td? e*

erregte; bie SWatrofen warfen mir ba* Gnbe eine*

Otrtcf ö &u, ba* xcf> in bem £o$e am SSorbcrtf^etle be$

Soote* befeftigte, worauf i$ ba* anbere ®nbe an ein

Ärteg*f<$fff heftete, ättein aKe meine Strbeit war um«

fonft, benn ba t<$ feinen ®runb füllte, fonnte i$ au#

ni$t arbeiten. 3n btefer ÜRotfc war i# gezwungen, hinter

ba* SSoot ju föwimmen, unb e* mit einer £anb, fo

oft i$ fonnte, borwärt* ju flogen; ba mir bie gfut $fe-

bei behülfttch war, »ermocfcte ich baffelbe fo weit bor*

wart* a« bringen, bafl ich ©runb fühlte, wobei mir ba*

SBaffer aber no# bi* an ba* Äinn reiche. 3$ ber*

febnaufte jwet bi* brei Minuten unb fing bann wieber

an gu febteben, bt* bie ©ee mir nur an bie ©chultertt

reifte, unb bamit war ber fcfcwierigfte Sbeit ber Arbeit

boflenbet hierauf nahm ich bie anbern Saue, bie in

einem Ärieg*fchiffe aufgehäuft waren , befefHgte fic juerft

an ba* S3oot, unb Dann an neun ©efriffe, bie ju meiner

Verfügung ftonben. Der Sinb war günfHg, ba* Soot

Würbe in* Schlepptau genommen unb ich Wob, bi* wir

bierjig SUen oom Ufer entfernt waren, 3ll*bann wartete

i$, bi* bie glut borüber war, 511* nun ba* Soot auf

bem Srocfenen lag, bemühte i# mi#, e* umjufehren,

wobei mir jweitaufenb SKenfchen mit Sauen unb 3Ra«

feinen halfen, unb fanb, baß e* nur wenig ©tfabett

gelitten hatte, -

4 . .

35en ?efer will i# ntcfct mit ben ©t$wierigfeiien

langweilen, bie fi<$ mir bur# ben Umftonb boten, ba#

ich burch SBinben, woran ich $ehn Sage lang gear-

beitet hatte, mein 95oot in ben foniglichen £afen »Ott

Stefu*cu bringen mufte* ©ort fanb ein ungeheurer
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3ufammenlatif be* Solle* bei meiner Sfotunft ftotf, ba*

. tw fo munberbare* ©c&iff im böcbften ©rabe anftounte.

3* fagte bem Äatfer , mein gute* ©iücf babe mir bte6

33oot fcerföafft, um mi# an irgenb einen Dri ju brin-

gen, *>on M icb mit ©t<berbeit in mein Baterfanb ju-

*ütffe&ren fonne* 8l$bann bat i<b ben Äaifer um einen

©efebl/ bie jur ginrt$tung not&roenbtgen SWaterfalten

berbetfcbaffen unb abreifen *u bürfen ; eine ®nabe, bie

er mir na# einigen ^oflic^en £tn- unb #erreben ge*

»ajrte.

SBabrenb biefer 3eit ttmnberte ic$ mub febr, öe«

riner Sotfcbaft nicbt* ju fcernebmen, feelcbe unfer Äaifer

*n ben £of bon Slefuäcu, binftcbtltcb meiner, bfate fen«

ben fonnen. 9tacb&er b«t man mi<b aber im Oe&eimen

ienacfrriibrtgt , feine fatferlicbe SWafefiat babe geglaubt

mir fei bur#au$ feine Äunbe fcon ifrren Slbftcbien juge-

lommen
; icb fei nur na$ Slefu^ cu in golge bed oon

mir gegebenen Serfptecben* unb ber erteilten Srlaubnif

abgereist, bie bei £of allgemein befannt »ar; aucb ttürbc

iü) in wenigen Sagen nacb Seenbigung ber $ofceremo«

nien »ieber jurücffe&ren* 3ulefct aber geriet^ ber Äaifer

wegen meiner längeren Stbmefenfceit bocb in Unrube ; er

bielt eine Seratyung mit feinem ©cbafcmeifier unb ben

übrigen gegen mub fabalirenben STOintftern ; enbltd) warb

tin SWann »on bobem ©tanbe mit einer Stbförift meiner

Staffage na$ 3$lefu$cu gefanbt. Siefer ©efanbte batte

3nflruftionen, bem SWonanben &on ©iefitfcu SSorfiellun«

gen über bie große 2JIttbe feinet £errn $u macben, mU
er fld) begnüge, mt$ nur mit bem Serlufi meiner

äugen ju betrafen ; icb &ab* mt# feiner ©erecbtigfeit

wtjogen; wenn i# ni#t innerfcalb jweter ©tunben *a*

tfitffe&re, Würbe f# meinen Zittl aW barbae oerlier«,
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imb für einen SerrSther erflart »erben* ©er ©efanbfe

fügte ferner $fnju : ©ein £err erwarte, baß fein M°
ferlicher SSruber in 33lefu$cu, um ben grieben unb bic

greunbfd)aft beiber Steide ju erhalten, JBefehl erteilen

würbe, mich an £änben unb Süßen gefehlt nach ?iUf«

jmt aurücfjufenben, bamit ich bort bie ©träfe ber 35er«

Tather ertetbe*

©er Äaffer bon SlefuScu berfeth brei £age lang

biefen Slntrag, unb gab aWbann eine au« bieten £öf«

lieferten unb Sntfchulbigungen befhfcenbe Stntwort. (£r

frwiberte: 3" Setreff be$ Verlangen*, mich gefeffett

nach StUiput ^'nüberjufenben, fo wfffe fein faiferlicher

SBruber fehr wohl, bieä ©erfahren fei unmöglich ; ferner

fei er mir in mannigfacher §>infi#t wegen ber ©fenfte

verpflichtet, bie ich ihm beim grtebenSfchluß erliefen,

obgleich ich ihn fetner glotte beraubt h<*te* ®dbe Wa*
jeftaten würben inbef balb jufrieben gefleKt werben*

3ch %abt am Ufer ein wunberbareS Schiff gefunben,

n>elche$ mich auf bem SWeere tragen fonne; er h***

SJefehl gegeben, e$ mit meiner £ülfe unb unter meiner

Jeitung auäjubeffem, unb hoffe, in wenigen Sßochen würben

beibe deiche bon einer fo unerträglichen Saft befreit feim

3Rit biefer äntwort lehrte ber Oefanbte nach SiUfput

jurücf ; ber Äaifer t>on SlefuScu aber erjagte mir ben

ganjen Vorgang unb bot mir, unter bem ©iegel ber

firengften SJerfcfjwtegenheit, feinen gnabigfkn ©thufc an,

im galle ich in feinen ©ienffen bleiben wolle* 3# 5^
feine Snerbieiungen für aufrichtig, befchloß aber benno<$,

gegen gürften unb 2tfinifier fein SBertrauen mehr ju h**

gen, fo lange ich moglitherweife bermeiben fonne*

©eßhaft bat ich i&« bemüthig, mit aller fthulbigen

»nerfennung feiner günfHgen Stbftcht, mich gnäbigfl ju
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entföutbtgen. 3$ fügte Jtogu: bä eftt gute* ober^ofe*

©cbiiffal mir einmal ein ©d&iff verföafft babe, wolle tcf>

mi<$ liebet bem Dcean anvertrauen , aW SeranlafFung

ju einem ©treite von gwei fo mächtigen a»onarc$en ge*

fcen, Slu* bemerfte i# ivobl, baf berÄaifer über meine

Sniwort gar niefct ungufrieben war; tato barauf babc

f* fogar gufaHig entbetft, baf er unb feine SOTfnifiet

»tele greube über meinen gntföluf empfanben*

Dtefe Umßänbe bewogen mf<$, meine äbreife noc$

nte&r ju beföleunigen , wie t# anfangs beabftc^ttgte*

Der £of trug au* bagu bei, benn er wünföte, i# möchte

mieb fo ftfmelt wie möglich entfernem günfbunbert 3lr*

beiter würben angewiefen, gwet Segel für mein Soot
f *

l ii

galten ifcrer ftarfffcn Seinwanb übereinanber fteppten*

3$ verfertigte ©egel- unb Slnfertaue, inbem i$ gebn,

jwanjig, breiftg ber Saue vonSlefugcu gufammenbrebte,

©in grofer ©tein, ben i# na# langem ©u#en am
©tranbe fanb, biente mir aU Slnfer, Da$ gett von

breibunbert Äfifcen würbe mir geboten, um mein 33oot

eingufömieren , ober um e$ gu anbern 3wetfen gu be-

nufcen. S$ foflete mi$ uttenbli<$e3Jlübe, einige ber grof*

ten, gu SBaufcolg geeigneten Saume abgufebneiben, wöbet

mir jebo# bie 3immermeifter von ber faiferlit^en glotte

Ralfen, wel#e biefelben glätteten, naefcbem tt$ bie gro*

bere Arbeit felbfi voHenbet b<*tte*

9ta# ungefabr einem SÄonat, als Sittel voüenbef

war, lief idj bem Äaifer fagen, t# erwarte feine SSefebte

unb fei gur Slbreife bereit Der Äatfer unb bie faifer*

Kc$e gamtlte verlief herauf ben ^alafl, i$ legte im<$

nteber, um feine £anb gu lüfTen, bie er mir febr gnSbig

reifte; bie Äaiferin unb bie Jungen ^ringen von Oebtüt
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«wiefen mir biefetbe Sbre. ©eine SWajieftät f^enfte mit

fünfzig »orfen, icte mit jweibunbert ©brug*, fo wie

autb fein ©emalbe in Seben*gr6ße, ba* t<$ fogtef* in

meinen f>anbf<bub fietfte , um e* »or Stäben ju bewah-

ren. £>te Seremonien bei meiner »breife waren ju sa$t-

tei<$, um ben 8efer b*« bamit gu langweilen.

3$ fcerfab ba* Soot mit bem gleite t>on bunbert

Dcbfen, brei&unbert ©*afen, mit einer »erbattnifmaff-

gen Wenge S3rob unb SBaffer, unb mit foofet ^bereite-

ten ©peifen, wie aierbunbert Äotbe Juristen fonnten;

ferner mit fe<$* «üben unb *wei ©tieren , eben fo tfetett

Wuiterfäafen unb »oefen, bie t<b in mein SSaterlanb git

öerpflanien beab|t#tfgie, um biefe SRace oueb bort ein-

$eumftb iu machen. Um biefe Spiere an Sorb ju füt-

tern, batte itb eine jiemtitfe Waffe §eu unb einen ©aef

soll ftorn ebenfatl* mitgenommen. 3* b&te au* fe$t

gern ein ©ufcenb eingeborener mit hinüber gebraut,

allem ber Äaifer woöte bie* in feiner SBeife jutaffen ;

meine Saften würben ju bem 3wetfe genau bur<bfu$t,

unb ber Äaifer nabm mir auferbem mein g&renwort ab,,

leinen feiner Untertanen, obne beffen au*brücflitbe 3u-

fHmmung unb befonbern SSunf*, mit mir fortjufübrem

Slacbbem i<b alle Vorbereitungen, fo gut e* ging,

getroffen Wtt f
ging i* am 24. ©eptember 1701, 6U$t

Worgen* , unter ©egel. 91* t# ungefäbr »ier Weiten

norbwart* gefleuert war, bemerfte i$, inbem ber 2Binb

um 6 U&r Sbenb* au* ©üboft blie*, in ber (Entfernung

einer batben Weite, norbwefUtcb eine «eine Snfet. 3*
feuerte barauf $u, unb warf an ber ©ette unter bem

SBinbe Slnfer, Sie 3nfel f*ien unbewobnt. hierauf

nabm itb einige grfrifäung, legte mi<$ jur SRube unb

Wtief, wie i# gtaube, fe#* ©tunben, benn i<$ erwarte
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uo$ imi ©iunben aor Sonnenaufgang. SMe 3ta<$t

war (eil; i$ frityftütfte, bet>or bie ©onne am £immet

traten, lotete ben Snfer, unb feuerte in berfelben

Stiftung, wie am gefftigen Sage, wettfce mir mein Sa«

f£$en«(£ompaf angab* ®$ war meine äbftcfct, eine Je*

«er 3nfeln &u erregen, bie, wie f# ®runb $atte, ju

glauben, norböfUttf &on 3>iemen$»Sanb liegen* Sin bie»

fem Sage enibeefte t# ni<$t$, febot} am natfflen be-

merlie i$ gegen 3 tt&r 9la($mittag$ , alt i# na# meinet

Sere^nung »ierunbiwanjtg teilen son Slefuäcu ent*

fernt war, ein fäbofttic^ fa&renbe* ©eget, inbem meine

Stiftung oftlirfc war* 3$ gab 3ei<*)en, warb aber nic$t

bemerft; ba jeboefc ber Sinb nachließ, gewann i$ ibm

Staunt ab* fegelte fo fcfcnell alt moglf* , unb warb

na$ einer falben ©tunbe auf bem Oc^tffe bemerk

toelc^ed bie große giagge auftif te unb eine Äanone ab*

feuerte. 3<$ !ann meine greube ni#t auäbtücfen , bie i#

M bem ©ebanfen empfing, mein t&eure* Satertanb unb

bie bort jurficfgclaffenen Sieben noc$ einmal wieberfefcen

)u lonnen* £)a$ ©#iff jog bie ©egel ein, unb f$ er*

teilte baffelbe am 26* ©eptember. SWetn £erj fähig

»or greube, aW f# bie engliföe gtagge erblidte* 3$
ftetfie mein 3?inbbie& unb meine ©c^afe in bie Slodtafäe,

itnb flieg mit meiner ganjen lleinen Sabung son Sor*

Tatzen an Sorb. S)a$ ©c&iff war ein englifefcer Äauf*

fairer, ber &on ^ayan bur# ben norblfäen Sfcett ber

©äbfee na# (Snglanb jurütffefcrte. ©er (EtyMn, £ert

35ibbel »Ott ©eptfortfr, war ein $6ftf#er £err unb ein

ausgezeichneter ©eemann. SBir befanben un$ im brei*

figßen ©rab füblfäer Sreite ; im @<$fff waren ungefähr

fünftig SMann, unb unter btefen fanb i# einen alten

Sreunb, speterSBiWamS, ber ben Kapitän bur# günflige
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Senate öoöfommen für mi$ einnahm* Diefer $>ert

erwie« mix siele ©nabe unb bat micft, i$m ju fagen,

wo$er t$ gefommen unb wo$in td) woüfc. 311$ i& tym

nun in wenig SBorten bie* berichtete, $felt er mi$ für

»errüift unb glaubte, bie t>on mir beflanbenen ©efajren

t)ätttn mix ba$ ©e^irn verwirrt 3$ ühtx jog mein

föwarieS SRinböte^ unb meine ©djafe au« ber Saföe,

unb gab tym fo bie fcottfommenfie tteberjeugung öoit

metner SBa&r&aftigfeih Sitebann jetgte t# tym ba$ ®olb,

ba$ mir ber Äaffer t>on Slefuöcu gegeben , fowie ba$

S«bnig ©einer SWaj'eflät in Seben$gr6ge unb einige an«

bere ©clten&eiten bed 2anbe$. 2lu# gab i# tjim jwei

SJorfen, jebe mit jwctyunbert ©prugä, unb &erfpra#,

na^ unferer Slnfunft in gngfanb i&m eine tra^tige Äu&
unb ein trächtige« 3Äutierf#af ju Wenfen.

3$ Witt ben Sefer mit einer befonbern 33ef$retbunfj

biefer Seife nic^t langweifen, wel#e im ©anjen fe$t

glücfltd) war. SBir langten am 2* Slprtl 1702 in bett

tDünen an. 3* ^Utt nur ein einjtgeä Unglüd 2>te

Satten be$ ©#tff$ fraßen mir namltc& einen meinet

©c&afbocfe. Die Änocfcen beffeiben fanb f<$ in einem

3tattenlo<$, unb jwar ganjlicfc \>on aKem gleite ent*

blößt. £)a$ übrige S5ie$ braute ieft wo&lbe&aton an$

Sanb, unb fefcte e$ in einem 9tafenpfa$ bei ©reenwf#

auf bie SBeibe, wo bie £refflict>feit be$ ©rafeS baffetbe

fe$r gut maffrte, ob td) glei$ fktä ba$ ©egentfcetf be*

fürchtet $atte. Stuf einer fo langen Steife würbe iify

meine Spiere nf#t am geben erhalten $abcn, wenn ber

Gtapüän ni#t einen Xf)tU feine« beflen 3wieba<f$ ja

meiner Serfügung geffrflt fratie, ber, ju ©taub gerieben

unb mit SBaffer &ermifcf>t, aU gutter benufct würbe,,

©o lange i# in ©nglanb blieb, erwarb i$ mit tfet

Digitized by Google





Digitized by Google



©elb, inbem i$ ba$ $fe$ fielen ^erfonen fcon ©tanbe

unb Oberen jetgte, unb be&or ich meine jweite Sleffe

begann, fcerfaufte ich baffetbe $u fe^ö^unbert ^Jfunb*

SSte t<h bemerfte, hat fleh bie 3lace feit meiner testen

3lü<ffehr nach Snglanb beträchtlich vermehrt, »orjflglicfc

aber bie ©chafe, bie, wie ich ^offe, jur Seforberung

itnferer ffiollenfabrifen, wegen ber geinheit ihrer ©tiefe,

fich auch in 3«?nnft immer mehr t>ert>trifa^en werben*

3$ blieb nur jwei SPfonate bei meiner grau unb

meiner gamilie, benn mein unerfattlicheS Verlangen, frembe

?anber ju fehen, trieb mich wieber in bie gerne* 3$
lief meinergrau fünfjehnhunbert $funb prücf, unb »er*

föaffte ihr eine föone Sßohnung in SRcbriff» SWeine übrigen

Kapitalien nahm ich mit mir, thetl* in ©ütern, thet«

in baarem ©elbe, benn ich hoffte, mein SSermogen jit

vermehren. 2J?etn ättefier Dnfel 3o^n hatte mir ein Sanb»

gut bei Spring, »on ungefähr breifig $funb jährlichem

Srtrag, ^tnterloffen ; ferner hatte ichben „fchwarjen Dch*

fen" in geiterlane gepachtet, ber mir eben fo fciel eintrug,

fo baf mich burchauS feine ©efahr bebrohte, ba$ £(r#»

fpiel werbe meine gamitie al$ Slrme unterhalten müffen.

3Wein ©of>n3^n, ein gelehriger Änabe, befugte eine ©te*

mentarfchule, SWetne Softer Seiip, bie gegenwartig t>or-

ihetlhaft »erhöhet ift unb Äinber hat, lernte 9ta$en

nnb ©trttfem 3$ nahm äbfchteb »on grau unb Äinbern,

wobei X^xaxun auf beiben ©eiten fcergofFen würben, unb

ging an Sorb be$ „2lbenteurer$" , eine* Äauffahrer* wn
breihunbert Sonnen, ber nach©urate benimmt war, un»

ter bem Sefeht be$ Sommobor'ä 3*>hn 3tichola$ aus

?foerpool* Den Bericht biefer gahrt muf ich jeboch auf

bm jweiten SE^eit meiner Sleifebefchreibung »erWieben.
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«rfJe« Äapitet*

Seföretfcung eine« grofjen ©turnt« ; ba$ fange $cot »trb atrtgefefct, um
SBaffer pinjunf^men. Der SSerfaffer Befletgt bafferer, um ba« Canb a«

unterfu($en. Gr wirb am Ufer surudgefaffen, *on einem ©nge&orenett

ergriffen unb in baS £au$ eine* $ad)ter$ gebraut, ©eine Slufno^me mit

onbern SSorfaßen bie ft$ bafel&jt sutrugen.

Statur unb ©cfcttffat $aben mi$ ju t&atfgem unb

ntyelofem Seben »erurtyeitt- — 3wt SWonate na# met*

iter 3tücffe$r »erlief i$ wieber meto SSaterlanb unb

befHeg bcn „Abenteurer," e(n ©<$iff aus (£ornwatti$,

jtapttan 3ofcn 9?tc$oIaS, wet<$eS na<$ ©uraie in Dft*

tobten befHmmt war, Sir %atttn gilnfitgen Stob bis

jum Äap ber guten Hoffnung , wo wir, umSaffer auf*

june^men, lanbeten* 35a wir aber ein 8e<i entbecften,

fötfften wir unfere ©üter aus unb Weben ben Sinter

bort. SHSbann gingen wir unter ©eget unb Jatten gfin*

Aigen Stob bis jur üTOeerenge *>on SDIabagaScar, StW

wir uns norbIi# son biefer 3nfet, im fünften ©rabc

fübli^er ©reite befanben, wo ber SBinb öom ©ejembet

fciS STOai ftets bie 3Ru$tung &on 3?orbwefl ju fcabett

pflegt, würbe berfelbe am 19. Styrit ftärfer unb weß-

Kc$er wie gewo$nlt($, 3n biefem Setter föifften wir

jwanjfg Sage unb würben babur# ein wenig 6fHf# über

bie SWotulfett $inauSgetrfebät , um brei ©rab tiorbwart*

fcom »equator, wie ber Sttyit&n bur# »eobatftungeit

am 2, SWaf erHärie, als ber Stob aufgebt fratte.
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©ine bottfommene SBfnbfKtle warb eingetreten , worüber

i$ mi($ ni#t wenig freute* 35er Äapttan i'ebo<$, »ei*

#er in ber ©#ifffa$rt btefer SKeere wofcl erfahren war,

befahl Vorbereitungen gegen einen ©turnt ju treffen,

itnb biefer begann au# wfrflid) am fotgenben Sage,

benn ber ©übwinb, welker ber fü blicke STOonfuti

i genannt wirb, begann ju wefcen.

Da ber ©türm heftig ju werben brofcte, jogen wir

ba$ Sugfprietfegel ein, nnb ftanben bereit, baä goffegel

ju $anb$aben; ba ba$ SBetter immer f($le$ter würbe,

fafcen wir nac#, ob bie Äanonen gehörig befeftfgt waren

unb fpannten bie ©egel am Sefan auf. £>a$ ©cfciff

aber legte fi# auf bie ©eite; bejtyalb Stetten wir e$ für

beffer mit ben SBogen ju treiben, al$ eine 'Sitzung be*

Raupten ju wollen. 2)a$ goffegel warb eingerefft unb>

nur &um Z\kU au$gefpanni ; ba$ ©teuer tatte bartc^

SQSetter ju befampfen ; ba$ ©#iff aber fcielt trefflich au$*

Sßtr fpannten ba$ »orbere 3«gf*il au$ , allein ba$ ©egel

$lafcte. 2Btr jogen beftyatb bie 3laaen an, nahmen ba*

©egel in$ ©#iff unb lobten feinen ganzen 3ubefcör.

©er ©türm war heftig, bie SBogen brauen flc$ mit

9flac$t unb bro&enber ©efa&r. 2Bir nahmen ba$ £aüc*

reep bom SBippftaab unb Ralfen bem ©teuermann. Un*

fern Soppmafl fappten wir jebo# ni#t unb Kefien an

tym Stile* wie e$ war, weil er trefflich leenfte, unb weil

Wir wuften, ba$ ©#ijf fei bur# tyn gefünber unb werbe

bie ©ee~ beffer aushalten* SQSir be/anben und nämlt#

auf bofrem SKeer unb Ratten son Älippen ni#i$ ju be*

fürchten. 211$ ber ©türm borüber war, fpannten wir

gof» unb 33oomfegel wieber auf unb gaben bem @#iff

eine Stiftung; alSbann jogen wir ba$ SRarSboom*

Tegel unb ba$ gofmar$fegel attf* Unfere Stiftung war
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Df*-9torb*Df* unb ber Sßinb ©flbmeft. hierauf WMm
Wir bie ©teuerborbfhften nueber ein unb nahmen t>t#

f>ebefe«e fori, furj «>ir festen ba$ ©c$tff toieber in ben

früheren ©tanb.

2Ba&renb btefeS ©turmeS, bem ein flarfer SBinb au*

3Befi«©fib«2Befi folgte, würben wir, nad> meiner 33e-

re#mmg, ungefähr jwetyunbert unb fündig ©tunben

i\a$ Dfhn »erfragen,
kfo baß ber attefte 3»atrofc an

Sorb nic$t fagen fonnte, in welkem SE^etle ber SBeft

tt>fr un$ befänben. .Unfere Sorrat&c gelten au* ; baS

©cfciff war trcfFltc^ unb feft unb unfere 3Wannfd>aft »o(U

lommen gefurib; wir litten aber bebeutenben Langel

an Strtntwaffer. ©orait gelten mir ed für t>a$ 3wecf»

mäfigfte, btefelbe Stiftung beizubehalten , unb und nf#t

ita# Horben ju wenben, ba wir in legerer Sichtung

jiorbtt>eftlt^ioon ber cfctneftföen Sartarei in ba$ (StSmeer

hätten gelangen tonnen.

äm 16. 3«ni 1703 enibeefte ein ©^ifföfunge auf

bem £auptmafl Sanb. 2lm 17. fa&en wir beutit# eine

grofe 3nfel ober ein gcfUanb (\r>ix waren hierüber in

Ungcwtfjf;eit) ; an ber füblicfyen Seite be$ Sanbeä ent*

bedien wir eine Heine in bie ©ee fceroorfpringenbe Sanb-

junge unb eine 33u#t, bie aber ju fi ad) war, um ein

©$iff bon mefcr al$ Rimbert Sonnen ju tragen. Sir
warfen beftyalb in einiger Entfernung »on ber Sanb^unge

Slnfer unb unfer Sapitan ließ ungefähr ein ©ufcenb fei-

ner Seute, bewaffnet unb mit Saffergeföirren oerfefcen,

in bem langen SStfbte auäfefcen, um Saffer aufjufudjcn,

Wenn baffelbe.gefunben »erben lonne. 3* erwtrfte mit

bie Erlaubnis, an biefer Sluäföiffung £&etf &u nehmen,

bamit i$ ba$ Sdnb unterfuc^e unb entbedungen ma#e*

m wir ba* Ufer betraten, erblicften wir weber glüffe
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nod) auetten, noc^ au$ trgcnb eine ©pur fcon (Einwog*

nern, Unfete Seute gingen beftyaft am Ufer entlang,

um friföe* SBBaffer in ber 9lä^e be$ Speere* aufjufu^en,

i$ aber ftylug ungefähr eine fcatbe ©tunbe lang bfc

entgegengefefcte Stiftung ein ; ba i% aber nur felftgeä

unb unfruchtbare* Sanb erblufte, warb ic$ be$ 9la#for*

fc$en$ mübe unb lehrte jur Sanbjunge jurücf* 2U3 ft#

nun bie ©ee t>or meinen Stugen auäbefcnte, fa$ i#, wie

unfere Seute bereit im Soote waren unb fo ft$neK, aW
müßten fte tyr Seben retten, jum Skiffe ruberten* 3*
wollte tynen 3 »rufen, obgleich bie$ mir wenig belfert

lonnte, aU i$ ein ungeheures ©eföopf hinter fte $er*

laufen fa$ ; bie ©ee reifte tym nur bi$ an bie Änie

tinb ee ma$te ungeheure ©dritte. Stttefn unfere Seute

Ratten eine SSiertelflunbe SSorfprung ; bie ©ee war bort

fcotl fäarfer Älippen, unb fomit fonnte ba$ Ungeheuer

unfer 33oot ni#t erregen* ©ie$ würbe mir na#fcer ge=

fagt, benn i$ legte im fönellften Saufe ben SSeg, ben

i$ bereite gemalt hatte, wieber gurücf unb erflieg aW*
bann einen ffrilen $ügel, ber mir eine SluSfu&t in ba$ Sanb

gewährte, 6$ war ttoüfommen bebaut. 3uerfi erfftutrite

{<$ über bie Sange beö ©rafeä , weites bort jum £eu be*

ftimmt war, benn feine £6&e betrug an bie jwanjiggu^

SlWbann geriet^ t# auf einen SSBeg, ben ich für eine

f>eerflraße fytlt, ber feboch ben gtnwohnern nur aU
gufpfab burch ein ©erfienfelb biente, £ter ging f<h

einige 3eit lang weiter, fonnte aber an beiben ©eiten

nichts erblitfen, benn bie Srnte war nah unb ba$ Äom
wenigflen* Dierjfg guf hoch- 9lach einer ©tunbe hatte

ich ba$ Snbe be$ gelbem erreicht, welche* burch eine £ecfe

*>on wemgftenä ^unbertunbjwanjig guf £ohe umjaunf
War, beren Saume eine fottfre ©röfc hatten, baf ich
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biefelbe tu#t beregnen fonnte. ©ort befanb ft# eine

Steppe, bie in ba* nä^ffr gelb führte« ©fe befhmb

au* »ter ©tufen unb auf ber ©pifce war ein ©tefn gu

überföretten. <S* war wir unmöglich, biefe Sreppe gu

erzeigen, benn jebe ©tufe betrug fe<b* guf $öbe, unb

ber ©tein wenigfon* gwangfg. 3$ fwfcte behalt eine

Deffnung in ber £etfe gu erfpctyen, al* ic$ auf bem

. Kauften gelbe einen (Stnwobner auf bie SEreppe gugeben

fa$, unb gwar »on ber ©rofe be*/enigen, welker un*

fer 33oot »erfolgt batte. Sr batte bie ?>6be eine* ge*

w6bnti<ben Äirc^tburm*, unb legte, fo weit t# erraten

fonnte, wenigfien* gefcn ßllen mit jebem ©dritte gurücf.

3$ geriet^ in gur^t unb erftounen, unb lief fort,

um mi$ im Äorne gu verbergen. SJon bort fab i$,

wie er auf ber ©pifce jener Sreppe in ba* gelb gurütf*

flaute, unb borte, Mit er mit einer ©timme rief, bie

um mebre ©rabe lauter, wie ber ©#att eine* ©pra#*

ro£r* war; berSon ballte jebocb fo in berSuft, baß

fcb tyn guerjt für Donner bfelt. hierauf famen fe<b* Unge*

beuer, an ©eftalt ibm vabnlfcb, mit ©itbeln in ben£anben,

$crbet, bie ungefähr fo groß, wie fe<b* ©enfen waren,

©iefe Seute waren ni<$t fo gut gefteibet, wie ber Sr*

flere, beffen Diener fte gu fein f^ienen, benn na# ei*

ntgen »on ibm au*gefproc$enen Sorten begannen fte ba*

Äorn be* gelbe*, wo i$ micb »erborgen b«tte, abgu*

föneiben. 3* bfelt mf# in fo groger Entfernung fcon

tynen, dl* e* mir möglfcb war, allein i<b fonnte micb
*

nur mit ©#wterigfeit bewegen , benn bie ©tengel be*

Äorn* waren oft nur einen guf fcon einanber entfernt,

fo baß i<b ttur mit SRüfce meinen ?eib bfoburcbquetfcbett

fonnte. ÜKeinen »nftrengungen gelang e* bennocb, »or*

wart* gu fommen, bi* i$ an einen Sbeil be* gelbe* Um,
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wo ba$ Äorn bur<$ Siegen unb Stab ju Sobcn gelegt

war* £ter war e$ mir unmöglich, weiter ju gehen;

bte ©tengel lagen fo bt#t über emanber, bafj ich nicht

$mbur#frte$en fonnte, unb bte ©pifcen ber abgefallenen

2lehren waren fo btcf unb Warf, baß fte burch meine

Sieiber in ba$ gleifch brangem 3"gl*W ^örte i#, bat

bte ©chnttter nur noch tyunbert Stten &on mir entfernt

waren. Da t# gänjlich erfchöpft, unb bon ©ram fowie

»on SSerjwetflung überwältigt war, legte ich müh j^i*

Wen jwet gurren auf ben ©oben nieber, unb wünfäte

Bon ganzem Wersen bort au fterbem 3$ beflagte meine

einfame SBtttwe unb meine serwateten fltnber, meine

eigene Xfyoxfytit unb Sereitwtlltgfeit, noch wettere Steifen

}u unternehmen, unb ben Sftath aller meiner greunbe unb

Serwanbten in biefer £inftcht wrfchmäht ju haben. 3«
biefer furchtbaren ©emüth^fHmmung fonnte td^eS nicht

unterlaffen, an Stttiput ju beulen, wo bie (Stnwohner

mich al$ ba$ größte SRaturwunber anflaunten, ba$ jemals

in ber Seit erfchienen fei; wo ich e$ vermochte, eine

laiferliche glotte mit meinen £anben fortjuführen, unb

Siele anbere Späten ju »ollbringen , bie in ben Slnnalett

jened 9tei$eö auf ewig prangen werben, wahrenb bie

•Rachwelt faum im ©tanbe ift, ihre ©rößc ju begret»

fen, obgleich Millionen ber ©egenwart jte bezeugen.

3ch backte, wie brücfenb e$ für mich fein müffe, biefem

SSolfe fo unbebeutenb ju erföetnen, wie ein StKiputer

ben Snglänberm £)och bieS hielt ich «0$ för baS ge«

ringfte ttnglücf ; man hat beobachtet, baß SWenfchen, im
SJerhältniß ihrer Körpergröße, fietS wilber unb graufa*

mer werben; fomit fonnte ich nur erwarten, bemSWunbe
be* erften jener riefenhaften Barbaren, ber mitfh ergreif

fen würbe, aW ein guter Siffen ju bienem <5i#erltc&
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tfl bie Behauptung ber ^tlafopfcn, grof unb Hein
feien nur Segriffe, bie fleh burch SSergleicbung ergeben,

fcoflfommen wahr* £)a$ ©ctycffal fann *nettet#t bie Sil«

liputer trgenb ein Sanb auffinben taffen, wo bie SKen«

fchen ^inft^tltc^ ihrer eben folche ©tminuttogeftalten ftnbf

Wie fie im 33crgtetch mit mir* 2Ber weif}, ob fogar bte$

wunberbare ©efchlecht ber Sterblichen in irgenb einem

entfernten Steile ber SBelt, ber bis jefct unentbecft ge«

Wieben iji, nicht irgenbwie übertroffen wirb?

Srfchrecft unb verwirrt fonnte ich ein folcheS ©innen

nicht unterbrücfen , alt ein ©Knitter auf $ebn (SHen ber

gurche, wo ich lag, fleh näherte, unb mir 33eforgnif er«

werfte, burch feinen näcbften Schritt würbe ich jerquetföt,

ober &on feiner ©icbct burcbübmtten werben, %U er fleh

Wteber belegen wollte, fcbrie td) befbatb fo laut wie

möglich, worauf baä ©efdjopf fiitt ftanb, einige 3eit ben

Soben anfab unb müh julefct erblicfte* 6$ betrachtete

mich mit ber 33orft<bt, bie man anjuwenben pflegt, wenn

man ein Heines gefährliches £bier ergreifen will, inbem

man befürchtet, gebiffen ober gefragt $u werben, wie t#

ebenfalls in ©nglanb, wann ich SBiefel fing, ju fcerfab«

Ten pflegte* 3uU$t war ber Sliefe fo fei, mich &on

hinten mit feinem ©aumen unb Sfötttelfinger ju ergreifem

©o tytlt er mich bret gflen i>on feinem Stuge entfernt,

bamit er mich befto genauer befrachten fonnte* 3ch ahnte

feine äbftcht, unb mein gutes ©lücf gewahrte mir fo&tel

©eifleSgegenwart, baf ich ben Sntfcbluf faßte, mich burch-

aus nicht ju bewegen, fo lange er mich, ungefähr [in bet

?>öbe fcon fecbSjig 5"f r über bem S5oben fytlt, obgleich

^ «r mir, auS Seforgnip, ich wachte feinen gingern ent*

fcblüpfen, bie ©eiten furchtbar aerque.fcbte. 3<h wagte

altem, bie Slugen [jut Sonne ju erheben, unb meine

Digitized by Google



108

£anbe, wie beim ©ebete, ju falten; aWbann fpracb ich

einige Sßorte in fo wehmütigem £one, wie er meiner

bamaltgen Sage angemeffen »ar, benn i<b befürchtete

jeben Slugenblicf, er »erbe mfch auf ben 33oben fcbleu*

bern, wie wir e$ bei einem Keinen urtb »erbauten Spiere,

ba$ wir tobten wollen , t$un pflegen, SWein mein

guter ©tern wollte bieSmat, baf ber 3?iefe an meiner

©timme unb meiner Bewegung ©efallen fanb; er be*

trachtete mich mit Slufmerffamfett, unb freien erfiaunf,

baf ich tn artifulirten Sonen fpratb, obgleich er fein

SBort *>on bem, wa$ ich fagte, »erflehen fonnte. 37?itt«

lerweile fonnte tth e$ nicht untertaffen, ju feufjen unb

ju weinen, unb meinen Stopf, fo gut wie möglich, nach

beiben ©eiten bfojuwenben, ©aburcb wollte ich tyvx

nämlich anbeuten, ber £>rucf feiner ginger mache mir

furchtbare ©cbmerjen. (Sr fcbten meine Slnbeutung &u

»erflehen, unb fletfte mich fanft in feine £af$e. hierauf

lief er fogletcb ju feinem £errn, ber ein wohlgenährter

^achter war, unb biefelbe^erfon, bie ich suerft auf bem

gelbe gefeben hatte.

©erdachter empfing, wie ich glaube, bfaft<htltcb mei*

Her ben Bericht, welchen ihm fein Diener geben fonnte*

älSbann nahm er ba$ Snbe eines ©trobbalmS, »on ber

©roße eiltet ©pajierßocfd, unb hob bamit meine Stocf*

fchofe in bie £öbe; er fchien nämlich ju glauben, mein

3tocf fei eine 2lrt £aut, welche mir bie Statur »erliehen

habe, hierauf blie$ er meine §>aare fettwarts, um mein

©eftcbt befto beffer betrachten ju fonncn. XWbann rief

er feine übrigen Seute herbei unb fragte biefelben, wie

ich nachher erfuhr, ob fie fonfl noch ein fo fleineS ®e=

Wtyf, wie ich fei, auf bem ©oben hatten laufen feben.

hierauf legte er mich auf ben Soben, unb jwar mit
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allen Bieren; i$ ftanb jebo«h fogleich auf unb ging

langfam vorwärts unb rfitfwart*, um ienen liefen an*

jubeuten, ich wotte burchauS nicht babon taufen. 3Ulc

festen fleh nieber, inbem fte mich in einem ftreife um*

ringten, um meine Bewegungen beffer beobachten ju

fonnen; ieft na&m meinen £ut ab unb machte bem 9*ach*

fer eine fehr tiefe Verbeugung. 3$ fiel auf bte «nie,

erhob £anbe unb äugen unb fyrach mehre Sorte fo

laut Wie möglich; bann nahm ich eine ©elbbor fe auö

ber Safere unb reifte fte ihm bemüthig bat» ®r nahm

fte auf feine £anbflache, hielt fie bicht bor bie Slugen,

um ju fehen, wa$ e$ fei, unb breite fte afäbann mehre

SWale mit ber ©jnfce einer SRabel um, bie er au$ fei-

nem Bermel nahm ; er fonnte aber bie Sebeutung meiner

' Sorfe nicht begreifen, ©arauf gab ich ihm bur# ein

3eu$en ju bergen, er möge feine £anb auf ben So*

ben legen; ich nahm aWbann meine Sorfe unb fchüttelte

mein ©elb auf feine f>anb. (5$ befianb au* bicr fya*

mfchen Otuabrupeln unb jwanjig bis bretjug Heineren

SRünjen. 3* M, wie er bie ©pifce feinet Keinen

Singers auf ber 3«nge naß machte, um eine* meiner

größten ©elbfiätfe aufzunehmen ; er festen jeboch nicht

ju wtffen, wa$ biefelben fein fonnten. £)ann gab ich

ihm ein 3*i#*n, fte lieber in meine Sorfe unb bie Sorfe

in meine £af$e 51t fteefen ; tef) hielt e$ nämlich für ba$

33ef*e, mein ©elb ju behalten, nathbem ich e$ ihm mehre

TlaU angeboten hatte*

SKittlerwette hatte ber ^achter fleh überjeugt, ich

ntüffe ein bernünfttgeä ©efc^öpf fein* Sr rebete mich

mehre SWale an , allein ber ©ehalt feiner ©timme bureh*

fcrang meine Dhren wie ba$ Stoppern einer SBaffer*

mühte, obgleich bie £öne artifulirt waren. 3<h «nt-
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»ortete fo laut aU möglich in mehren ©prägen, unb

er hielt fein Dhr oft nur jwei SBen bon meinem SWunbe

entfernt; 2(lle$ war jebo$ bergeblfch; wir fonnten ein«

anber in fetner SBeife »erflehen, hierauf fanbte er feine

Äne^te an bie Arbeit, jog fein ©chnupftuch au$ ber

Stafche, breitete e$ boppelt auf feiner linfen $anb au$,

legte biefelbe auf ben ©oben, bie gläche na$ oben ge»

lehrt, unb gab mir ein 3*i#en ^maufjufletgen* £>te$

war mir nicht ferner , benn bie 2>ttfe ber £anb betrug

nicht mehr aU einen gug. 3$ tyüt e$ für meine ty$i$t

gu gehorchen unb legte mich, au$ gurcht ju fallen, bet

?änge nach auf fein Schnupftuch $tn, beffen^3tyf*l w
über meinem Raupte, ber größeren Sicherheit wegen,

jufammen banb, worauf er mich fo nach feinem £aufe

trug, ©ort rief er feine grau herbei unb jeigte michj

fte aber fchrie auf unb lief in berfelben 2trt fort, wie e$

bie Sßeiber in Snglanb beim änbtid einer ©pinne ober

Ärote ju t$un pflegen. 3U$ fte teboch mein Senehmen

ttnige 3*it beobachtet hatte, unb wie genau ich bie

3et#en ihre* Satten beobachtete, würbe fte balb wie*

ber au$gefohnt, unb fogar gegen mich außerorbentlich

järilich.

<S$ war ungefähr i2 Uhr STOfttagS unb ein Liener

trug ba$ gffen auf. g$ beftanb ansfchlieflich au$ einem

nahrhaften gleifchgericbt, wie W fich für ben einfachen

©ianb unb bie Sefchafiigung eines Sauern jiemt; bie

©Rüffel aber hatte oierunb^wanjig gu? im ©urchmeffer«,

£>ie ©efellfchaft beflanb au$ bem ^achter, feiner grau,

brei Äinbern unb einer alten ©ropmutter. 21W biefe

fammiltch ftch um ben Sifch gefegt Ratten, welker un*

gefahr breifig guf $>tyt betrug, fleflte mich ber Rächtet

in einiger (Sntfernung oon fleh felbft auf benfelben hto.
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3<h gitterte aus gur<$t unb hielt mich, au$ SeforgnifJ

herabgufalteny fo tt>eit n>ic mägtich bon bem Slanbe ent-

fernt Bfe be$ ^achter* gerfthnW ein flehte*

@tü<f gtetfth, gerfrümmelte etwa* »rob auf einem hW-
gernen Steiler tmb fhflte benfetben bor mir hin* 3$
machte ihr eine tiefe Serbeugung, jog SWeffer unb ©abet

au* ber Safere unb begann ju effen, vorüber ft<h Sitte

au£erorbentlt<h freuten* £)ie £errtn lief ein Heine«

Stforgla*, welkes ungefähr bier SWaad enthalten Fonnte,

bur<h eine 3Sagb holen unb füllte baffetbe mit ©etranf,

3J?it einiger ©«hwierigfeit erhob ich ba$ ©ta$ mit bei«

ben £anben, tran! auf bie ©efunbheit 3&*er ©naben

mit ber höftuhfien Verbeugung, inbem ich, fo laut e$

mtr möglich war, bie äßorte im Snglifchen aufrief;

herüber aber lachte bie ©efetlfchaft fo &erjlfc$, ba§ i$

burch ben ?arm beinahe taub geworben wäre* Da* ®e«

tran? fehmeefte wie bünner dyber, aber burchauä ntc^t

unangenehm* hierauf gab mir ber £>err ein 3*i<h*n,

ich möchte an feinen Setter Eintreten ; aW ich nun auf bem

£ift$ umher ging (unb bie gange 3eit hinburch war ich,

Wie ber nachftchtige Sefer wohl bermutyen unb entfehut*

bigen Wirb, in £oc$f}er Ueberrafchung), ftotperte ju*

faOig über eine ©robfrufie unb fiel flach auf mein ©eftcht,

jeboch ohne mich gu behäbigen, ©ogteich ftanb ich wie*

ber auf; ba i# nun bemerlte, bie guten ?eute feien

hinftchttich meiner fehr beforgt, fchwenfte i% meinen £ut,

ben ich ber £oflichfett gemäf unter bem 2lrme hielt,

tne^re SWale Über meinem Äopf unb rief ein bretmatigeä

#urrah, um gu geigen, ich habe feinen ©chaben burch

meinen galt erlitten. 311$ ich ieboch auf meinen £ernt

gugtng (fo werbe ich ihn in 3ufunft immer nennen), er-

griff fein jüngftrr ©ojw, ein muthwiUiger ßnabe bon
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«ngefa^r jebn Sauren, mi$ bei ben Seinen, unb $ielt

nuefc fo $o# in ber Suft empor, baß i$ an allen ©He-

bern jttterte; fein 33ater aber riß mic^ auä feiner f>anb

unb gab tym augleicfr einen fo heftigen ©cfilag auf ba$

linfe D&r, baß berfelbe in (Europa eine ©#wabron Äa*

»alterte würbe ju Soben geworfen haben. Sn0*i% be«

fabl er, ben Änaben *>on bem Siföe fortjujagen. 3$
aber beforgfe, ber Snabe werbe Orott gegen mi% hegen,

unb .erinnerte mi#, wie ungejogen Ätnber bei und ft#

gegen (Sperlinge, Äanind&en, junge £unbe unb $a$en

benehmen. ©eßjrnlb fiel ich auf bie Änie, jeigte auf ben

Änaben unb gab meinem £errn fo gut wie möglich ju

»erflehen, i# wünföe, er möge feinem ©ohne fcerjeihen*

£>er 25ater erfüllte meinen SBunfcb; ber Änabe fefcte ftch

wieber an ben Sifch, worauf ich auf ihn iuging unb

ihm bie £anb füßte, bie mein f>err ergriff unb mi#
fanft bamit firetchetie*

. Sahrenb be$ effend fpiang bie Siebtingdfafce meiner

Herrin ihr auf ben ©ebooß. 3$ hörte hinter mir ein

folched ©knurren, wie e$ bei und einige 35u^ent>

©trumpfwirfer ju erregen pflegen, unb bemerfte balb,

baß bted 00m ©pinnen jene* £hi«*$ entflanb, bad brei-

mal großer ald ein Dcbd ju fein festen, wie ich na#
ber 3lnftebt fetned Äopfed unb einer $fote berechnete,

Wä&renb bie Herrin ed fütterte unb ßreichelte* 2>ie 2Bilb~

hett, bie im ©cfubt ber Äafce lag, braute mich außer

gaffung, ob ich gleich am anbern Snbe bed £ifched,

fünfzig guß *>on ihr entfernt, ftanb, unb obgleich meine

Herrin fte in ber »eforgniß feftbtelt, bad fyitx würbe

plöfclich $ert)orfpringen unb mich mit feinen Äfauen

fragen» Sd war jeboch burchaud feine ©efahr &or-

Rauben ; benn bie Äafce nahm auf mich nicht bie geringfie
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SRücffttft, al6 mi$ mein £err in ber Entfernung t>ott

brei Qtttn bor m nieberfefcte. Da f$ nun immer ge»
$ort unb auf meinen Steifen au# bemerft $atte, baß
gluckt ober gur#t bor einem milben Spiere bafferbe

ftet* *ur Verfolgung ober jurtt Angriff aufreijt, fo be*

f#loß i#, in biefer ©efafrr boWommene ®teu$gülitgfeit

ju geigen. Itnerförocfen ging i$ fünf- bi* fe^^mal bor
bem Äopfe ber Äafce auf unb nieber unb fam bte auf
eine &albc eile in ifrre morauf fte jurütfging>

al$ fei fte bor mir erföroefem SSor ben £unben für#«
tele t# mt# weniger , al$ brei ober bier in ba$ 3immer
lamen, mie bie$ tn^ter^aufern gemo^ntt* <ft> einer

berfelben mar eine ©ogge, fo groß mie bier (Siebenten,

nnb-ein anberer mar ein SBinb&unb, etmaä größer mie
bie 2>ogge, allein ntc$t bon berfelben ©ttfe.

3113 ba$ SWtttageffen beinahe boräber mar, trat eine

Smme mit einem eintägigen Ätnbe herein , meines mt#
foglei<£ bemerfte, unb bann fo. ftarf ju (tyreten begann,

baß man bieS bon ber ?onbonbrücfe bis na$ (S&elfea,

alfo mef>r älö eine $atbe ©iunbe meit, $atte fcören fön*

neiu @$ motlte mt# namli# na<$ gemö&ntic$er Ätnber»

<trt als ©pieljeug fjabem ©ie Wliittn mar ju na$ft#tig,

griff mi<f> auf unb reifte mt# bem Äinbe, meines mi#
foglei# in ben SKunb fteefte. 3$ aber brüllte fo laut,

baß ber Keine Äobolt erf^raef unb mfd) fatten lief, fo

baß t$ unfehlbar ben $at* fcatte brechen müffen, menn

nti(^ bie SDtutter mit tyrer ©cfcürje ni($t aufgefangen

$atte* 2>te 3tmme lärmte, um ba$ fiinb ju beruhigen,

mit einer Älapper, bie au$ einem ^o^Ien, mit großen

(Steinen gefüllten ©efaßen beftanb, unb burd? efn Stau

am ben ?eib be$ Ätnbeä feftgebunben mar ; ba bieä ie*

bo# bergeblicfc blieb, mußte fte baS außerfle 3JWtrt

©ttnft'S SßBerfe, HL 8
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anttenben, unb ba$ Äinb an bie Srufl legen. 3<$ ge-

fiele, nie ^at mir ein ©egenfknb folgert gfel erregt

ttne ber Stnbficf biefer Ungeheuern Srüfte, btc td) mit

md)t$ »ergießen fann, um bem neugierigen Sefer einen

Segriff t?on ihrer ©rofje, gorm unb garbe 3U geben«,

©ie ragten fecJ>^ gufj Derttor, unb mußten n>entgflen$

fed)ö*ebn an Umfang haben, ©ie.SBarje tt>ar I>alb fo

btcf, tt>ie mein Äopf, unb bie garbe berfelberi, fotoie

aud) bie ber SrufJ, fo frt)r mit glecfen, ginnen unb

©ommerfproffen befaßt, bafi fein ©egenftanb efelhaftet

in bie 2lugen fallen fann
;

td) fah fie nämli# ganj m
ber SRahe, ba fte ftcb gefegt hatte, um ba$ Äinb befto

bequemer faugen ju fönnen, n?ährenb id) auf bem £ifci)e

ftanb, 3d) backte babei an bie fd)öne £aut ber englt-

fc^en ©amen, bie un$ allein begl>atb al$ fo fci)6n er-

freuten, weit fte fcon unferer ©röße finb, unb tt>etl t!>rc

SWdngel burcJ) fein SergrößerungöglaS betrautet werben;

gebrauten toir bafTelbe, fo erfc^etnt bie jarteflt unb
fd)6nfle $aut rauh unb x>on häfjlic&er garbe*

SBie icJ) mid) erinnere, fd)ien eä mir, aW ic& in HU
Kput n>ar, bie 3üge Jener £>tminutit>*3»enfc&en feien bie

f#önfhn in ber Seit. 2U$ i($ mich etnfl mit einem bor-

tigen ©elehrten, einem genauen greunbe, barüber unter*

Dielt, fagte mir biefer, mein @eftd)t erfc^etne ihm bet

»eitern fcfcöner unb fanfter, n>enn er mid) t>om 33oben
au$ betraute, als it>enn er mich in größerer 9?ahe, fo-
balb id) tyn auf meine £anb genommen habe, erblicfe;

er müffe gefkhen, im Anfang fei bieö ein fehr unange-

'

nebmer 5lnb[icf gewefen. 3n meiner f>aut fonne er grope
S6*er entbeefen; bie Stumpfe meiner Sarthaare feien

geDnmal biefer, al* bie ©orflen eine$(Sber$; meine §>aut

im @eftd)t fpiele auf unangenehme SBeife in mancherlei
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Barben hinüber. Dennocb erlaube i$ nur, ^tnftc^tn^

meiner, bte Semerfung, baß ich ju ben fäonfhn 2»än»

nerri meines Saterlands gebore, unb baß mich bteOonne

auf allen meinen Steifen nur wenig Verbrannt bat 3n*

bererfeitS, als tcb mich über bte Damen am f>ofe beS

fiatferS mit ihm unterhielt, fagte er mir gewöhnlich, bte

(Sine babe hinnen, bie Slnbere einen ju breiten 2Sunb,

t>ie Dritte eine ju große 9lafe* 3cb aber fonnte nichts

Don allem bemerfen, Die Erinnerung an biefe Dinge

liegt, nur ich gegeben muß, auf ber §>anb; ich fonnte

eS m'cbt unferlaffen, bie ©emerfung hier einzufügen, fonfl

Würbe ber Sefer glauben, jene Siefen feien wirflieb baß*

lieb; ich muß hierauf erwtbern, baß fte burcbauS feinett

häßlichen -Kenfcbenfcblag bilden; auch f^ienen mir bie

3üge meines £errn, ber boch nur ein ^achter war, »er-

Joltntfmaßig unb febon gebaut, fobalb ich ihn in ber

$)6be son fechSjig guß betrachtete»

9?acb bem (SfFen ging mein £err wieber ju feinett

Arbeitern hinaus, unb ich fonnte aus feiner ©timme, fo

tote aus feinen Bewegungen fließen, baß er feinergrau

ftrengen ©efebt gab, mich mit Sorgfalt ju bejwnbeln*

3$ aber war febr mübe unb jutn Schlafe geneigt; ba

nun meine f>errtn bteS bemerfte, legte fie mich auf ihr

eigenes ©ett, unb bebeefte mich mit einem reinen weißen

©ebnupftuch, welcbeS aber großer unb biefer, als baS

$au|>tfegel eines ÄrtegefchtffeS war.

34> Wlief ungefähr j^ei ©iunben unb träumte, i$

fei ju £aufe bei grau unt) Äinberm DieS natürlich ber«

mehrte meinen Äummer, als ich erwachte unb mich allem

in einem Ungeheuern ^immtx befanb, welches an jwei«

bis brethunbert guß breit, aber noch bei weitem h^her

ibar. DaS ©ett aber, worin ich lag, toav an bie fünf
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Glien Brett. SHetne £errta war mit tyren &au$lic$en

Angelegenheiten beföafttgt unb $atte mt# eingetroffen.

DaS Sett war a<bt SUen über bem 33oben ergaben.

9latMid)t Sebürfniffe brangten mt# nun, berunterju-

fyringen ; au# wagte i# ni#t laut ju rufen. £atte i$

jebocty bteä au# getban, fo würbe e$ nur bei metner

©timme ju ntc^tö geholfen $aben, benn bte Entfernung

jwiföen bem.3(mmer, wo i$ lag, unb ber £ü#e, wo
bfe gamtlie fiü) befanb, war ju bebeutenb. Unter btefett

Kmfianben Wetterten jwei Satten ble Setborbange $in=

auf unb liefen febnuppernb auf bem Sette umber. (Sine

!am beinabe bt#t an mein ©ejtc$t, worauf i$ sott

©greifen auffknb unb ben £)egen ju metner 33ert&etbf»

flung jog. 2>iefe fur^tbaren Sbtere Ratten bfe Äecfbett,

mi# auf betben Seiten anzugreifen, unb eines berfelben

legte bte 25orbertafcen auf meinen SRocffragen. ®lttcf*

Itcberwetfe rtfcte id) ibm ben Saucb auf, befcor eS mtr

©c^aben jufügen fonnle; e$ flürjte ju meinen Sü-
ßen nieber. Da$ anbere entffo^, aU eä ba$ ©c^icffal

fetneö ©efabrten fab, erhielt aber no$ im Rieben »Ott

mir eine flarfe ffiunbe auf ben9iücfen, fo baß feinötut

auf ben gußboben btaabtropfelte. 9?acb biefer ^elbenftbat

ging i<$ auf bem S3ette langfam auf unb nieber, um
nuc$ oon bem ©cfcrecfcn wieber ju erboten. Diefe Spiere

Waren fcon ber ©roße eineä fhrfen 23utfenbeißer$ , aber

bei SEBeitem be^enber unb witber; $atte f# meinen ©e^
gen, be&or tcb fdjlafen ging, abgefönattt, fo Ware i$

unfehlbar oon ibnen griffen unb fcerfebfungen worben.

3$ maß b^rauf ben ©cbwanj ber tobten Statte, unb

fanb, baß er jwei SUen, weniger einen 3oü, an Sange

betrug. (5$ war mir wiberwartig, ben ßörper au$ bem
SSette ju jie^en, wo er no$ btutenb lag; au# bemerk
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ttf) an tym no# einige* Ceben, be^bafb tobtefe i# ba*

3#ier botlenb* bur# einen ftarlen Stnfömtt in ben £al*.

Salb borauf fam meine f>errin in* 3immer; aW fie

mi# bott ©tut fab, lief fte fcetbei, unb nabm mi# auf

ttc £anb. 3* jeigte lacfcelnb auf bie tobte Statte , unb

•gab bur# anbere 3«#en ju berfteben, i# fei ni<$t ber-

wunbet, vorüber fte ftcb außerorbentli^ freute. S(*banit

rief fte bie 2»agb betbef, bamtt biefe bie tobte Statte

ntit einet 3^8* aufnehme unb au* bem genfler werfe.

Uiacfcbem fte mi$ auf ben £ifc$ gefegt $atfe, jetgte i$

i$r meinen blutigen Degen, wtfcfcte ifcn ab, unb ftecfte

t$n lieber in bie ©treibe. 3n bem »ugenblid fübtte

t$ eine heftige Sebrangnif, ®iwa* ju »errieten, wa*
«in Slnberer ftoit meiner ntc$t tbun fonnte; beß^alb gab

i$ meiner Herrin ju »erfieben , i$ wünfäte aufbenguf-

boben gefegt ju »erben. 9?a<$bem fte bie* geiban, er-

taubte mir meine ©<$ambafttgfeit nütyt, mtcb weiter au**

jubriicfen, at* baß i$ auf bie Sbüre jeigte unb mi#

tne&re SKale berbeugte. £>te gute grau berflanb enbli<$

mit vieler ©tfcwiertgfeit meinen 2Bunf# ; fte na$m mi#

auf tyre £anb, unb braute miä) in ben ©arten, wo fic

mi$ wieber auf ben ©oben fefcte. 3$ ßtofl ungefähr

jweibunbert ßflen fettwart*, wtnfte f&r, mir nicbt jtt

folgen ober auf mub (in}ufe(en , berffrcfte micb JwtWett

jwei ©auerrambferblattern, unb enttebtgte mi# bort be*

natürlichen Sebürfntffe*.

3$ froffe, ber gütige Sefer wirb mt# entfäulbigen,

baß i# bei biefen unb äbnlicben Umflanben fo lange »er-

»eile; biefelben mögen frie^enben unb gemeinen ©eelett

at* unbebeutenb erfc&einen, werben aber gewiß mancbem

^b«ofopben jur Erweiterung feiner ©ebanfen unb feiner

<£inbilbung*fraft berfcelfnt, bamit er fte »um grommen
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be$ öffentlichen unb sjJrtoatfeben* Bernte, £>ie$ mar

uamlicb mein einiger 3n>ecf bei ber Verausgabe bfefcr

unb anberer SReifebefcbreibungen, worin tcb ^auptfacbK(^

bie SBabrbeit al$ 3id dm 2lugen ^atte, obne irgenb eine

Suäfcbmücfung bureb ©eIet>rfamFett ober ©tyl ju erftre=

bem ©er ganje ginbruef biefer Steife wirfte aber fo tief

Auf meine ©eele, unb ift fo genau mir im ©ebacbtnijl

geblieben, bafj i<$ feinen einigen wefentlicben Umflanb

übergangen fabt, af$ tcb bie 33efcbreibung entwarf. 9la#

einer genaueren Slnjttbt fyabt i<b jeboeb einige ©ietfett

ioon geringerer 2Btcbttgfeit aufgetrieben, bie ftcb in met*

uem 2J?anufcript befanden, mit icb ben £abcl befürefc-

iete, icb fei ein langweiliger Äleinigfettfframer, ein

Sorwurf, welcber SRetfenben, unb bielleicfct niebt mit

ttnrec&t, oft gemalt wirb.
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•

3»eitc* StapittL

Die 53efd5r€t6ung ber S'otffer M fa&ttr*. Der IBerfaffer tt>irb <mf
einen 3a$rmarft unb t>on bort in bie fcauwfhbf ßebra^t. Die 53fße>

beizeiten ouf biefer Steife.

fc #

SKeine £errtn $atte eine tieunjfÄ&rtgc £od?ter, ein

Ätnb mit jiemlicben Silagen für <t>r SUter, benn fte

Wußte bereit« mit ber WaM fe&r gefegt umjugebert

unb i&re $uppe äterlicfr anjutteifcem &* TOutter aber

unb bte Softer bereiteten mir febr getieft ein 5^a*t«
Iager in ber <)Juppenwtege ; biefe warb in eine Heute

e^ubrabe unb bte ©cfcubfabe auf ein frei bartgenbe*

Srett gefMt, um mfa) fo gegen bte Statten ju fcbflfcem

3ene <puppenwiege war mein Seit fo lange tcb bei bem
$acf>ter blieb, wo mir ber Slufentbatt aflmaiig beque»

wer würbe, ba f# bte ©pradje ju lernen begann unb

fomtt im Stanbe mar, meine ©ebörfntffe auäjufprec&em

2>a$ Heine 2»äbd?en war fo getieft, baß fie mtt$ an«

itnb auftreiben fönnte, naefcbem i$ ein- ober jweimat
»or ibren Hugen meine Äfeiber abgelegt fcatte, ob i$

tyr greiefc nie biefe 3Hüf>e ma#te, wenn fte gugab, baß

fetbft bie* ®ef4aft »errötete, &t verfertigte mir

ffeben §emben unb einige anbere SBdfc^e bon fo feiner

^einwanb, aU man befommen fonnte, bie aber bo#

«oefc rauher Wie ©aeftueb war ; biefe ffiafebe $at ffc mir

fortwa&renb mit eigener $anb gewaföem SbenfaW war
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fie meine Severin in Setreff ber ©pra$e; wenn i$

auf etwa* jetgte, nannte fie mir ben SRamen, fo baß

i$ in wenigen Sagen ju forbern vermochte, wa$ i$

wünfcfcte. ©te war fefcr £Utmüt&ig unb nic&t großer at$

»ierjtg guß, benn für tyr alter war fte no# fe^r Heim

©te gab mir ben Stamen ©rtlbrig, ben bie gamiiie unb

fpater fogar ba$ ganje Äontgrei^ annahm. 2)a$ S&ort

$at ungefähr bie Sebeuiung be$ lateiniföen Homunculus

unb be$ itatienifäen üomicciuolo , ba$ wir bur$ ©tmt*

ttuttt>menf<^ überfein lonnen; i&r fcerbanfe t# fcaupt-

fa#lt# meine Sebenörettung in biefem ?anbe. 2Btr trenn-

ten un$ nie, fo lange i$ bort war. 3* nannte fie

weine ©tumbatclttcfc , ober Heine SBärtertn, unb tt>ürbe

ber größten Unbanfbarfett Wutbig fein, wenn i$ btefe

ffcrenootle (Srwabnung i&rer ©orgfalt unb Siebe über*

flinge. 2tu<$ wünföe id> fcon £er$en, e$ möge in mef«

tter 3Ka#t liegen, tyre Sßo&ltfcaten fo ju vergelten, wie

fie e$ öerbient, ftatt baß i<$ bie unfäulbige, aber un*

fllütfli^e Urfacfce tyreS Ungtücfä gefeorben bin, wie t<$

leiber Diel ©runb ju befürchten t>abc.

Um biefe 3*** begann man auefc in ber 9ta#barf($aft

bafcon ju fprec$en, mein £err &abe auf bem gelbe eüt

fonberbare* ©eföopf, fcon ber ©roße eines ©placfnui,

flefunben, Weltes jebotf bie ©eftalt be$ 2»enf#en te

jeber £mft<$t beftye, beffen £anblungen nac$a$me, feine

fcefonbere Heine ©pra#e gu fpre^en föeine, me&re SBSorte

ber 2anbe$fpra#e bereite erlernt babe, aufregt umherginge,

jabm unb artig fei, auf ben 9luf fcerbeifomme, alte 3e*

fe^te t>ottftt&re, mit ben föonften ©Hebern unb einem

©eftefct begabt fei, wie e$ faum bei brefjctyrfgen 9Sab*

$en öom hofften 2lbet angetroffen werbe. @tn anbe*

ter Pächter, ber in ber 9ta&e wohnte unb ein genauer
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greunb meinet Gerrit wax , ftattete tftm bef&alb einen

Sefuch ab, um ftc^ nach ber SBahrbeit ber ernannten

©ef^i^ie ju erfunbtgen* 3$ warb fogteicb herbeigeholt

unb auf ben
l

Iifc^ geffcHt, to>o ich nach SefeW umher-

ging, meinen Degen jog, ihn lieber einflecfte, bem

©afte meinet £errn eine Serbeugung machte, nach fei-

nem öefinben mich erfunbigte unb ihm fagte: 6r fei

ttriüfommen — eine Wxafc, welche meine Heine Wärte-

rin mich gelehrt hatte, ©iefer 2J?ann, melier alt unb

furgfuhttg war, fefcte feine Sritle auf, um mich beffer

Betrauten ju fönnen, worüber f4'$erjtt$ lachen raufte,

benn feine Sugen erfchtenen mir wie ber aSollmonb, ber

burch *wet genfter in ein 3immer fchefnt. Unfere Seute,

»eiche bie Urfachc meiner lufHgen ©timmung halb er*

fannten, leiteten mir im Sachen ©efelifchaft; ber alte

SJlann tt)ar aber tyi>ri#t genug, hierüber ftch $u ärger«

unb aufer gaffung ju fommen. <5r war alä großer

<&tl$aM berüchtigt unb fcerbiente, ju meinem Unglütf,

t>oflfommen feinen Wiegten 3iuf. Sr gab nämlich mei-

item £errn ben fluchwürbigen 3lai&, mich aU SWerfmür»

t>tgfeit auf bem 3abrmarfte ber nächftai ©tabt gu jei*

gen, bie ungefähr jweiunbjwanjfg SWeilen, b. h- eine

halbe ©tunbe für Leiter, bon unferm f>aufe entfernt

lag. 3<h errieth, baf mein £err irgenb ein Unheil im

©inne hatte, benn er flüflerte lange 3«t rnit feinem

greunbe unb wie* tabei auf mich hin; raeine gurgt

hatte jitr golge, baf ich mir einbtlbete, einige ihrer

SBorte aerftanben unb gehört $u haben* 2lm »äfften

STOorgen fagte mir ©lurabalclitch, raeine Keine SBarte*

rin, bie gange ©age, bie fte burch Sift ihrer SÄutter

abgefragt hatte; ba$ arme 9Käbcben legte mich' an *h*at

Sufen, unb weinte au$ ©garn unb Sraurigfeit ©ie
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Jeforgte (rgenb eine Un^ctl bon Seifen ber roben unb

gemeinen 2eute, bie mi# &ieflei<$t ju Sobe brüefen ober

bie mir ein ©lieb jerquetföen fönnten, »enn flc mf#

auf bie £anb nahmen, ©ie fcatte au# meine ©(tyam&af«

«gfett unb mein (S&rgefübl bereite bemerft unb fonnte

fomit au$ meinen Un»tHen begreifen, bem niebrigften

gjobel für ©elb Öffentlich al$ ©tfcau gejeigt ju »erben»

©ie fagte, Safer unb ÜRutter bitten t&r t>erfprot$en,

©rilbrig foüe tyr geboren ; tt)ic fte febo# fa&e, »erbe

fte jefct eben fo befcanbelt, »ie vergangenes 3afcr, »o
bie @ltern l&r ein 8amm serfproeben, ober fobalb baf*

felbe fett geworben fei, an ben ©a)lä#ter öerfauft frätten*

SBad mi<& betrifft, fo lann t# ebrlicfc behaupten, baf

i$ weniger Kummer, »ie meine Säärterin empfand ©ie

Hoffnung, tc$ »erbe eines £age$ meine grei&eit »ieber

erlangen, »erließ mf# nie, unb in Setreff ber ©djmacfc,

al ö eine 21 r t Ungeheuer befcanbelt $u »erben ,
überlegte i$,

im Sanbe fei i$ ja »ollfornmen fremb; au# fonne mir

WeSUnglücf nie jum Vorwurfe gemalt »erben, follte f#

jemals nad) (Snglanb jurücffe&rcn , benn ber Äönig von

©rofjbritannien miiffe ftc$ j[a felbff biefer Unanne&mlic^

feit untergeben.

SÄein £>err braute mid; nun, bem Statte feines

greunbeä gemäß, in einer @#ac$tel aum 3abrmarft ber

«äcbften ©tabt, unb na&m feine Softer, meine Keine

SBärtertn, binter it# auf« ^ferb; bte©cfrac$iel »ar an

allen ©eiten gefc^loffen ; in ber SBanb befanb ft<$ nur

eine Meine £(>ür, bamit t# binein unb fcerauä gefcen

lonne, nebfi einigen gebohrten Sofern, um ?uft herein«

julaffen. J)a$ STOdbc^en »ar fo forgfdltig ge»efen, bie

SWatrajje au$ i&rem <J>uppenbeit fctnetnjulegen , bamit i$

ttei$ liegen fonne; bennotfc »arb i# auf biefer Steife
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furchtbar geföütielt unb augericfctet, obglet* biefelbe nur
eine balbe ©tunbe roa&rte; benn ba$ spferb legte in

jebem ©cfcritt toenigftenö bierjtg guf jurücf, nnb irot*

itrte fo fro<$, bap bie baburcfc bennrfte grfäüiterung bem
©teigen unb Sailen eine* ©#tffe* bei großem ©türme
glit$, aber bei vettern häufiger n>ar. Unfere Steife

bauerte etroaö langer al$ ein 2tuäflug »on Sonbon na<$

0t Slban*. SKetn £err flieg in einem 33frff>ö$aufe

ab, ba$ er getoöbnlicb befugte; nacfcbem er ft$ einige

3eit mft bem SSirtfc beraten unb bie genügenben 33or*

Bereitungen getroffen fratte, mietfreie er ben ©ultrub ober

3u$rufer, bamit biefer ber ©tabt befannt maefce: c$ fei

im grünen Stbler ein fonberbareö ®cfd?6pf &on ber

©röfie eines ©placfnucf $u fe&en (t>a$ ift ein fefrr fein-

gebaute^ $t$i ftufc langet Xfrter be$ «anbeö)
; baffelbe

fliege in jebem Steile be* ßorperS ber SWcnfc^engefla»,

lonne me&re SBorte auöfprecfcen unb an Jmnbert ergof}«

Ifcfce hoffen boabringen.

3* warb auf einen £if<$ im großen 3^mer be*

©aftyofeä geffrllt, ba$ an breibunbert Öuabratfug im
Umfange betragen motzte. SWeine Herne SBarterin fianb

auf einem ©c&emel bicfjt am £ifd>e, um auf mt$
ju geben unb ju befehlen, toa$ i$ tfmn fotte. SÄein

#err litt nufct, um ein ©ebränge ju bermetben, baf

ine&r alö breiig ^erfonen mü$ auf einmal fasern 3<$
ging nac$ bem ©efefrl be$ 3Kät>c$en$ auf bem fctföe

«mter; fte legte mir, fo n>eit e$ mein Serflanbnig ber

©praefce erlaubte, mefrre %ta&n bor, unb i$ beant«

»ortete bfefeiben fo gut tt>ie möglich aiäbann tbanbte

i$ mi$ einigemal jur ©efeflfcfcaft, verbeugte miefc be-

wüt^ig, fagte, fie fei willfommen, unb fpra# einige

anbere trafen au$, bie t# erlernt $atte$ ferner ita$m
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fi$ einen mit ©etranf gefüllten gingest, ben mit

©tumbalclitcfr att Se#er gegeben, imb tranf bie @e-

funb&eit ber Slnwefenben, 3* »08 ©«ff«

fäwang i(>n na* Slrt ber gelter in (Sngtanb. SReine

SBSartertn gab mir ein ©tütf von einem ©tro^alm,

womit u$, wie mit einer tyiU, eyercirte, benn biefe

fiunft $atte u$ in meiner 3«8cn^ gelernt %n bem

Sage warb i$ jwolf verriebenen ©efettfe^aften gejetgt,

öM> mußte flet* biefelben SUbernbeiten wteberfcolen, bis

i# bureb 9»übtgfeit unb Ueberbruß &alb tobt war, benn

3lle, bie mieb gefeben Ratten, gaben von mir unb von

bem »erfrältniffe meinet SButyfe* ju bem tyxiQtn fo

»unberbare Sericfcte, baß bie Seute bereit fhnben, bie

tyüxt &u erbre^en um nur bineinjugelangen* SKein

$>err litt, au$ eigenem 3«tereffe, in feiner SBeife, baß

mi* Slnbere, n>ie meine Särterin, berührten; um jiebe

©efa&r »u vermetben, würbe ber Sifcb mit Sänfen in

{ol#er Sntfernung umgeben, baß mieb 9iiemanb erreichen

fcnnte, Sin fcbanbli^er ©<$ulfnabe fäleuberte aber eine

£afelnuß auf meinen Sobf i«/ bie mic$ beinahe getrof«

fen batte; fte flog mit fol^er £eftigfeit gerbet, baß ftc

ft#erltc& mein ©ebirn ^ättc jerfebmettern müffen, benn

fie war beinabe fo groß wie ein fleiner Sürbiß; t$

$atte iebo<$ bie ©enugtbuung, baß ber junge @($etm

geborig geprügelt unb bann au* bem 3immer geworfen

würbe*

SWein £err ließ befannt macben', er werbe mi<$ am
naebften 3»arfttage wieber offentlicb »eigen ; üibeffen ließ

er für mi# ein bequemere* Transportmittel verfertigen,

unb baju &atte er genügenben ©runb, benn meine erfte

«Reife unb ber Umflanb, baß f# vergebene ©efellfcbaf-

ten a#t ©tunben lang unterhalten mußte, Ratten mi#
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fo fehr angegriffen, baj? i$ faum auf ben Seinen fieben,

ober auch fem SBort fprechen fonnte. Srf* nach bref

Sagen fam i# lieber etwas ju Gräften, aber bamft ich

au$ feine Sluhe &u £aufe hatte, begaben ftcb atfe£errn

&on ©tanbe auf breihunbert 9J?etten in ber SRunbe, nach*

bem fte son meinem Siuhme gebort hatten, in bie 2Boh*

nung meinet £errn, um mich ju fehen. SBenigftenS

breiig ^erfonen famen mit grau unb ßtnbern (baä Sanb

ift fehr bebotfert). Stfein £err verlangte alSbann bie

3a^ung eines gefüttten 3immerS, felbft wenn nur ein

SKann mit fetner grau fam. einige 3eit lang $atie ich

feinen Sag Stühe (nur am Sfttttwoch, ber in SBrobbtng*

nag als ©onntag gilt) , ob id) gleich nicht in bie ©tabt

gebraut würbe*

311$ nun mein £err einfab, fch würbe ihm wahrfchein*

Ii$ biet ©elb einbringen , befehlet er, mich in aßen be*

rühmten ©abten beS ÄonigreichS ju jetgen. <5r fcerfah

ftd^ bephalb mit allen Dingen, bie ju einer größeren

SRetfc erforbert werben , orbnete feine Angelegenheiten ju

£aufe, nahm Slbföfrt son feiner grau, unb amn.Slu*

flufl 1703, ungefähr jwef 3Won ate nach meiner Slnfunft,

retöten wir jur £auptftabt, welche ungefähr in ber SWitte

be$ SanbeS, unb breitaufenb teilen oon unferem §>aufe

entfernt liegt. 5Wetn £err nahm feine Softer ®lum*

balclitch l)inter ftch aufs $Jferb, ©ie trug mich auf bem

©choof* in einer um ihren Seib befefHgten ©^achtel, £)a$

SKabchen hatte bie SBänbe berfetben mit bem weiften

Sud), baS fte befommen fonnte, befefct, baffelbe no^h

auperbem gepolflert , baS S5ett ihrer «puppenwiege in bie

©fachtet gelegt, unb lefctere mit SBafche unb anberen

SSebürfniffen gehörig t>erfel>en ; furj, fte hatte Sittel fo

bequem wie mogtt# eingerichtet SBir reisten allem,
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° mit SluSnabme eines Snaben wm &aufe, bcr mit bem

©efcacf hinter unö betritt

Wltin £err beabft^ttgte, mt# in atten ©tabten ant

Sege ju jeigen, unb in bcr Entfernung fcon fündig bis

fmnbert 2Äeüen »om 2Bege in /ebeö £>orf ober nacb i'ebem

Sanbftfce fctnjureiten, wo er auf gtnnabme fcoffen fonnte,

SBir matten furje unb bequeme £agretfen, nur fcon un=

gefä&r jrootf bis fönfunb^manjig £)u|jenb üWeiten; ®(um=
ba(clit#, um mtct> ntdjt $u fefcr anzugreifen, bettagie

fi# nämlicfc häufig , fte fonne ba$ Srotttren be$ $ferbe$

ni#t ertragen* ©ie nabm mi# au# oft, fobalb i# e*

toünföte, au$ ber ©cfcacbtet, bamtt i$ frtf^c Suft f#6=

pfen unb baä Sanb mir anfefcen fonnte ; babef tourbe ic£

aber ftetä an einer ©$nur geleitet SBir festen über

fünf bi$ fc$0 glüfie, bie fammtlicfc tiefer unb breiter,

ttue ber 9ltl unb (Sanges tt>aren ; au# mar lein Sa#
fo Mein, tote bie S&emfe bei ber Sonbon » SSrütfe*

2So#en bauerte bie SReife, unb i$ mürbe in a<btje$tt

großen ©tabten gezeigt, ber £>6rfer unb ^rtoatbeftfcun*

gen ni#t ju gebenfem

2lm 26- Dftober langten ttotr in ber £auptfiabt an,

bie in ber ©praefce *>on Srobbingnag ?orbgru!grub, ober

©toi* be$ SBettaHS genannt feirb, 3ftcin f>*rr mietete

ft$ eine Sotmung in ber £auptfka6e, natye beim fonig^

Kcfcen ^alatle; aftbann lief er Stnfünbigungen üi ber

aen>ö&nli#en gorm anfragen, Ivette bie genaue 33e^

färeibung meiner $5erfon unb meiner Sigenfcfyaften ent«

fyelten, ©a$ 3immer, baä er mietete, mar an bret^

bis fcierfcunbert gug breit ®r forgf^ für einen Stfc^ sott

f^iß int 2)ur$mefTer, vorauf t# meine Äünfie

#tgen foflte, unb »erpafltfabirte benfelben jur $>fyc »Ott

brei guf, unb in gleicher Sntfernung fcomSlanbe, bamit

0
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{<$ m#t $tnunterfiele. 3e$nmat be$ £age$ würbe i$

jurn Srftaunen unb jur 3"frifbenf>eit aller 2eute offent*

Oegetgt. 3* fannte jefct bie ©pracfce fo &temli($,

unb fcerftanb Sllle^ , tt>a$ man mir faßte. Stußerbent

$atte ic$ Sefen gelernt, unb fonnte mitunter Won einen

ganzen <3a$ notdürftig erflaren, benn ®lumbaklit#

tt>ar forootK ju £aufe, al$ aw$ in ben 2Kufje|lunt>en auf

unferer Steife meine ?e(>rerin geroefen. ©ie $atte ein

Heiner 33u# in tyrer Safere mitgenommen, tt)a$ nic$t

fciel großer war, al$ bei un$ ein 5(tfaö ; baffelbe n>at

tin furjer Äate#t$muö für junge 3J?abc$en, um tynen

bfe SReligionöbegriffe beizubringen. 2lu$ biefem 33uc$e

lehrte fte mi# ba$ Xefen unb erflarte mir bie Sorte.
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»ritte« ftapttel.

2)er SSerfoffer fommt an ben $of. Xtc tfonißin fouft i$n Don feinem

bt^erißen £errn. Cr btfpurirt mit ben grölen @e(e$rtrn ©einer 2Ra*

jeitat. Sei £ofe Wirb ein 3ttnmev für ben Serfaffer eingeridjtet. <&x

ertvirfct ftd) bie @unft ber Königin, <5r vertritt bie £&re feine« Safer*

IanbeS. dh janft ftcf) mit bem 3»cröe ber flontßin.

Seib unb Mhfeltgfetten, bie ich jeben Sag ertragen^

wußte, bewirften eine beträchtliche Seranberung in mei«

ner ©efunbheit. 3e mehr ©elb mein £err burch mt#
erlangte, befto großer würbe feine £abfucht. 3$ hatte

bereits bie Stunbung meineä Saucheä verloren, unb war

beinahe &um ©fclett geworben. Der ^achter bemerfte

bte$, unb bermutheie, ich würbe in Äurjem fterben; er

befchtofj beßhalb , noch fo biet ®elb wie möglich burch mtcäh

ju erwerben. SBahrenb er bieg überlegte, fam ein ©ar«

bral ober ein Äammerherr be$ £ofe$ auf Sefehl befrei*

ben unb gebot, mich fogleich jur Unterhaltung ber £6^

nigin unb ihrer £ofbamen in ben ^alafl ju trägem

einige berfelben hatten mich fchon gefehen unb merf-

würbige ©inge bon meiner ©chönheit, meinem feinen

Setragen unb meinem gefunben Serftanbe erjähtt. 3fa*
SWajeflät war nebft ihrer Umgebung über mein Seneh-

men entjücft. 3$ fiel auf bie Änie, unb wollte ben er^

habenen gufj Mffen, allein bie gnabige gürflin reichte

mir nur ihren Keinen Singer, aU ich auf bem 2ifche
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ftanb, 3* umamtt btefen ginger nun mit beiben 8Tr-

men, aub legte in $ö$ftet ©emutfr bte ©pifre beffelben

an meine «typen* ©ie richtete an mi# mefrre atigemeine

grasen über mein SSaterianb unb meine Steifen, bie t%

fefcr beuili<$ unb Mur* mte möglich beantwortete, ©te
fragte: ob e$ ju meiner 3ufrieben$eit gereute, wenn t$
<im £ofe lebe; i$ verbeugte mi# bte auf ba$8reit be*

2iföe$ unb ewiberte bemütfctg: f# fei ber©tta»e mei-
ne* f>errn. ©tanbe i# /ebo# ju meiner eigenen »er«
fügung, fo ttürbe e* mir jum ©tolje gerei^en, »enn
tc$ mein geben bem ©ienfle 3^rer 3»ajiePat toibmete, ©ie
fragte aWbann meinen £errn, ob er 38itten$ fei, mt<$

3u einem guten greife in berfaufem Da er nun be*

forgte, t$ tt>ürbe feinen 3Konat me&r leben, fo »erlangte

«r taufenb ©olbfiütfe, bie fogtet<$ auf Sefefrt frerbetge«

f#afft ttmrben, unb nwon febeä ©tiitf ungefähr bie

SMcfe öon ac&t&unbert portugtejtföen SDufaten betrug.

Sere^net man bie 33er$aftmffe btefe* SBelti&eii* ju bem
furopaifäen, unb ben bannt aufammenfcangenben 2Bert$

t>e$ @olbe$, fo betrug bie ©umme faum fo Diel, »ie

taufenb ©uineen in engtanb. hierauf fagte i$ ber Äo*
tiigin: ba jefet 3$rer SWajejiat bemüt&iger ©Wabe
imb SSafaH fei, mäffe tt$ um bie ®nabe bitten, bap

«{umbalclticfc , bie mic$ fletS mit fo siel ©orgfatt unb

©üte gepflegt $abe, unb bie* au$ fo treffti* berftänbe,

«benfatfe in ben fonfglic&en ©ienfi treten, unb au# fer-

ner meine SBarterin unb Severin bleiben bfirfe*

3&re SWajeflät gewahrte meine Sitte, unb erlangte

D$ne 2»ü&e bie ginjltmmung be$ $pac$terS, toettfcer ft#

nityt ttenig freute, feiner Softer eine ©teile bei £ofe

Derfäaffen ju fönnen* ©a$ arme 2Äab#en fonnte aber

tyx (Sntiüden ni#t verbergen. SWein £err entfernte fi#

Swift1* Sßerff. nr f 9
.
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hierauf, inbem er von mir 5tbf<hfeb nahm unb fagte, et

habe mir einen fe^r guten Tnenf* t>erfc^afft , worauf i$

fein SGBort erwfberte, fonbern nur eine leiste Serbeu-

gung machte*

Die Äonfgin bemerfte biefe Stalte, unb fragte na$
bem ©runbe, fobalb ber yixfytx ba$ Simmtv »erlaffen

hatte- 3* war fo lühn, 3hrer STOaieftfit gu fagen, mei-

nem bisherigen £errn fei ich ©anf nur bef^alb föulbig,

weil er einem armen, burch 3ufaK auf bem gelbe gc-

funbenen ©efchöpfe ba$ £trn ni#t eingetragen ^abe;

biefe Serpflichtung werbe aber burch ben ©ewinn, ben

er burch mid) im halben Königreiche erlangt (abe, unfc

burch ben Wtn Serlauftyreis genugfam aufgewogen.

2>a$ Seben, welche* ich feitbem geführt, fei fo mühfam
gewefen, baß fogar ein £^ier »on jchnfacher Äraft hätte

unterliegen müffen* SReine ©efunbheit fei burch bie

ewige spiaderei sur Unterhaltung be$ Röbels untergra-

ben worben; hätte mein £>err nicht geglaubt, meinSeben

fei in ®efat)r, fo würbe 3&re gjfajeftat mich nicht ju fo

wohlfeilem greife erhalten haben. Sa ich ober gegen-

wartig unter bem ©chufce einer fo großen unb guten

SKonarchin, bem ©chrnuef ber -Ratur, bem Liebling ber

SBelt, bem entjäien ihrer Untertanen, bem Phönix ber

©chöpfung, leine fchlechteSehanblung mehr befürchte, fo

hoffe ich auch, bteSeforgniß meines oorigen f>errn werbe

ftch al$ grunbto* erweifen; ich ftnbe bereite, wie meine

SebenSlraft burch ben gtnffuß 3hrer hocherhabenen @e-
genwart wieber erwache»

Dies war ber Hauptinhalt meiner Siebe, bie ich nur

mit ©chwiertgfeit unb öfterem ©toclen herfagte. . S>n
festere £t)etl war in bem ©tple abgefaßt, welcher bfe-

fem Solle eigenthümlich tfr 3$ Jatte nämlich t>on
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®tumbahtit$, att fte mi<$ an ben f>of braute, me$re
trafen erlernt

Die Äönfgfo war na#fu$tfg tfnföttfi* meiner 3»an*
gel im SuSbrutfe, erftaunte i'ebo# über fo fielen 3Bf$
imb gefunben SJerffanb in einem folgen SMmmuttbtyiere*
©ie na$m miefr auf tyre £anb unb trug mi<$ jum Äo-
nfge, ber f?# gerabe in feinem Äabineite befanb. ©eine
SWajeftat, ein gürfi t>on ernfiem <£&araftcr, mit ftrengen

©efi$t$afigen, fonnte beim erften Stnblitf meine ©efialt

m'<$t wo$i erfennen, unb fragte bie Äönigin fo fatter

SBeife, fett wie lange fte an einem ©placfnutf fo Diel

Sergnügen ßnbr. 3Bie e$ fc$(en, $iett er mtc$ namlitf

für ein folc^e* Herne* ££ter, att i$ in ber regten £anb
3$rer SWajeftät auf meiner ©ruf! lag. Slttein biefe gür-
fHn, welche aufcrorbentli^ biet Serftanb unb gute Saune

*efa£ , Hellte mt$ fanft auf ben ©ifrtciWfW «nb befa^r

mir, i<$ foöe felbfi bem Äöntge über mi# Sert^t er-

flatien, was i$ bann au# in wenigen SBorten t$at.

hierauf erhielt auc$ ®tumbalrfit<$, bie bor ber £$üre

be$ Äabtnete wartete, unb meine 2tbwefen$eit ni($t er-

tragen fonnte, fogIei<$ ßntritt, unb betätigte 3ltle$, wa$
fu$ feit meiner Hnlunft in tyre* 33ater$ £aufe mit mit

3«ßetragen $atte.

©er Äönig, ob er glei# eben fo geteert fjl, wie tr-

genb einer feiner Untertanen, war befonberS in ^tyilo-

fop£te unb SKatfcemaitf unterrichtet worben; aW er j'ebo#

meine ©efialt genau bemerfte, unb erbttefte, wie ic$ auf-

regt einfcerging, $ielt er mi#, bebor i$ ju fpre^en be-

gann, für eine Slrt Automaten (in Verfertigung biefer

2>?af<$inen if* namli^ ba$ Soll bon Srobbingnag jur

$6c$flen 33oflfommen$eit gelangt), welche bon irgenb ei-

nem grofen ÄünfHer erfunben fei. 3IW er aber meine
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Stimme »ernannt, unb bemerfte, xoa* ich fage, beffcht

au$ regelmäßig gebauten ©äjjen mit vernünftigem ©inn,

ba fonnte er fein grftounen nicht verhehlen. <£r mar

feinetoegä mit bem Berichte jufrtcben, ben ich ihm über

weine Slnfunft im Äonigreiche gab, unb glaubte, biefe

©efchichte fei nur äfoifcben ©lumbalclücb unb ihrem

Sater verabrebet, bie mir eine »njafrl SBorter beige-

bracht Ratten, um mich ju befto höherem greife verfau*

fen ju fonnen. 3« biefer vorgefaßten STZeinung legte er

mir me^re gragen vor unb erhielt ftetS vernünftige ant-

worten, bie in feiner anbern &tnftcht mangelhaft waren,

aW baß ich in frembem äccent fyrach, bi$ iefct noch eine

unvoflfommene Äenntniß ber Sprache befap unb mehre

bauerifche 2lu$brücfe gebrauchte, bie ich im £aufe be$

^ächterä gelernt hatte, bie fich aber für ben jierlichen

©tpl eine$ £ofe$ nicht eigneten.

©eine SJta/eflät ließ brei große ©elebrte fommen,

bie gerabe «ach ?anbe$fitte ben SBochenbienfl hatten.

Diefe Herren unterfuchten einige 3eit lang meine ©e-

ftalt mit großer ©enauigfeit unb waren aläbann, bin*

ftchtlich meiner, verriebener SKeinung. 2tüe brei fHmm-
ten barin überein, baß ich nicht nach ben regelmäßigen

•Jlaturgefefcen gefchaffen fein fönne, weil ich nicht jur

Erhaltung meine« Sebent, burch Srflettern ber Säume
t>ber burch Singraben in bie Srbe, gebtlbet fei. ©ie

fahen ferner au$ meinen 3ähnen, bie fte fehr genau in

äugenfehein nahmen, ich fei ein fleifchfreffenbeS fyin;
ba ieboch bie meinen Vierfüßler mich an Äraft bei wei-

tem überträfen, unb gelbmäufe, fo Wie einige anbere

Diel *u behenbe feien, fonnten fte ftch nicht vorteilen,

wovon ich lebte, wenn ich mich nicht von ©ehneefen unb

Snfeften ernähre; jugleieh aber erboten ftch alle brei,
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bur# fefcr gelehrte ©rfinbe ju beweifen, auä) bie* fef

nic|t wo$r mogtt$. Siner bfefer hochgelehrten Herren
behauptete, ($ fonne ein (Embryo ober eine frühjettige

©eburt fein* SKefe STCefnung it>ar ober bon ben anbem
Setben beworfen, welche meine ©lieber att boKfommen
auSgebtlbet erfannten. ©te bemerften ferner, {# habe
föon mehre 3abre geftbt, wie man au« meinen Sart»
Pumpfen ^liefen fonne, bie ganj beutlich burch ein

SergrogerungSgla* erfannt mürben, ©ie brei Herren
sollten mir auch nicht augefteben, f$ fei ein 3werg,
benn meine Äteinheit raffe fty mit 9lf$M »ergteichem

©er Äonigin 8ieMfn*}tt>erg, ber ffeinfte, ben e* jemals
im ganjen SRefc^e gegeben habe, fei bo<$ wenigen*
breifig gufl hoch- 9?ac^ langen SerbanMungen besoffen
fte einmütig, ich fei nur SReprum ©cateatb, ein Sßort,

ba$ ber »uSbrutf Lusus Naturae (WaturfyteO Wieber*

geben fann. ©iefer Sefchtu£ war auch gewtp ber neuem
europaifchen ^^itofopbte botffontmen angemeffen, bereit

^rofeffbren biefe wunberbare Sluftofung atfer Schwierig-

feiten jum fixeren %otff$xltt ber menfehrteben Äennt-

niffe erfunben $aben, inbem fte ben arten Schlich ber

verborgenen ttrfachen »ermeiben, womit bie Anhänger
bc* StdfloteleS bergebtich ihre Unwtffenheft ju berbeefen

fugten.

9fach biefem entfeheibenben <Sc3&tuf wagte i$ bie Sitte/

man möge 3Wei bis brei SBorte bon mir anboren. 3$
wanbte mich an ben Äonig unb gab ©einer Sftafeftat bie

25erftcherung, ich fomme bon einem Sanbe, welches mehre
SWlltonen beiber ©efcblechter bon meiner ©effaTt unb

©rofe enthalte, wo Sfriere, Saume, Käufer in bemfer*

ben Serbaftniffe gebaut feien, unb wo ifi mich be6$alb

eben fo gut berfheibfgen unb ernähren Tonne, wie frgenb
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cm Untertan ©einer STOaj[efJat in tyxtn <5taattxt, unb

biefe* fcalte ich für eine genügenbe Antwort auf bie 33e«

»eteführung ber gelehrten Herren- Severe aber anttwr*

ieten mir allein mit einem verächtlichen Säbeln unb

fügten bann noch ^inju : ber ^achter fcabe mir in meiner

©efchichte gehörigen Unterricht gegeben» ©er Äönig je*

bo#, ein »erftänbiger SKann, entlieg bie ©elehrten unb

befahl ben ^achter herbeijurufen, ber gtücflicherttetfe bie

©tabt noch nicht berlaffen hatte. Sil* biefer nun juerft

im ©ehetmen befragt, unb alöbann mit feiner Softer

confrontiri roorben war, begann ©eine SWajeflat unfe«

rem Scripte ©lauben ju fchenfen. @r bat bie Königin,

Sefehle ju geben, baf? man mich mit befonberer ©orgfalt

behanbele, unb loar ber Meinung, ©lumbalclitch fotte

ihr Slmt, mich ju »arten, auch noch ferner behalten,

»eil er bemerlt £abe, bafi lt>ir beibe große 3uneigung

ju einanber Regten, Sin paffenbe* 3immer tt>arb bann

bei £ofe für fie eingerichtet, ftc erhielt eine Slrt ©ou*

»ernante, ein Äammermabchen jum 2lnfleiben, unb jn>ei

SÄagbe ju geringeren ©ienflen ; meine SBartung warb

i^r aber auäfchließlich übertragen. £>ie Konigin befahl

ferner ihrem £oftifchler eine ©Bachtel ju verfertigen, bie

mir jum ©chlafjimmer bienen fotle unb über beren 3Ko»

bell ich mit ©lumbalclitth übereinfommen muffe, SDiefer

Stifchler ttar ein trefflicher f>anbioerf$mann , unb sollen*

bete, unter meiner Anleitung, in brei SSBochen eine hol*

jerne ©Bachtel von feä)$jehn Duabratfufj Umfang unb

jtoolf guß |>6he, 3ichfenflern , einer tyüxt unb jtoei

Heineren Siebengemächern, roie bie* bei ben Schlafzim-

mern in Sonbon ber Sali ju fein pflegt, ©a$ Srett,

»eichet ba$ Decfengeiäfel bilbete, fonnte burch Jtoei

$afyen auf- unb niebergejogen werben, um ein fertiges
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unb von ben Zaptjierern tyttv 3»afefiat mit SWatrajjeit

unb ÄtfFen verfehene* Sett einiutaffen , welche* ©lum-
bale«^, um cd ju lüften, täglich herausnahm, unb

itachbem pe e$ mit eigener £anb mir gemalt &atte,

lieber hinein legte, vorauf fte bann ba* ©ach über

meinem Raupte »ufchtoi (Sin getiefter Sifchler, »ei*

eher wegen feine* fünfilichcn ©picljcug* berühmt war,

unternahm bie Serfertigung zweier ©tühic mit Seiten«

emb £interlehnen au* einem bem Elfenbein ähnlichen

Stoffe, fo wie and) von jwei Stifchcn unb einem ©chranf,

in welchen ich meine ©achen hineinlegen fonnte, ©a*
Limmer war an allen Seiten, fo wie an bem gudboben

unb an ber ©eefe gepolficri, um irgenb ein Unglüd ju

Vcrmeiben, rtclche* burch bie ©orgtofigfeit berer ent«

IL

ten, fo wie auch um bie ©tärfe ber (Srfchüttcrung ju

t>red?en, wenn ich in einer jtutföe fuhr, 51 ud> bat

um ein ©chlof bor meiner SE^äre , um yt verhinbero*

fcafl Statten unb SWaufe bfneinfamen. ©er ©chmib ver-

fertigte nach mehren SSerfuchen ba* Keinfie ©chloß , was

jema« in Srobbfngnag gefehen würbe, unb ich felbfi

habe fein größere* an einem £au*tborc in (Snglanb er*

Uidt 3<h verfuchte e*, ben ©chlüffet in meiner eigenen

Safche ju verwahren, benn i(h befürchtete, ©tumbalclit(h

mochte benfelbcn verlieren, ©te Äontgin befahl eben-

falls ba* bünnße ©etbenjeug herbeijufchaffen, um mir

Äteiber verfertigen ju laffen , bie viel b ttfer als eine

cugltföe Seiibcde unb im Anfange mir fehr lafKg wa-

ren, bis ich wich baran gewohnt )attt. ©te Älcibcr

waren x\a$ ber SWobe be* Königreich* jugefchnitten, unb

glichen theitweife ber chineftfehen unb theilweife ber perfi«

fchen, waren aber ein fehr ernfh* unb würbevolle* Jtoftttnu
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. Die Äontgin fattb fo &iel Sefcagen an meiner ®e«

feHfäaft, baß fte ofcne mi$ t&r 3Kitiag$ma$t ni<$t Rat-

ten fonnte. Sin £tf# für mi# nebft einem ©tu$t

würbe auf bie 2afel gefefct, wo 3&re 2»ajeftat fpetäte,

©lumbalclttc$ ftanb auf einem ©$emel na&e bei meinem

£ifc$e um mir ju Reifen unb aufzuwarten, 3$ fraite

ein »oöflanbigeS ©ilberferbice öon ©Rüffeln unb Sei«

lern, fo wie anbere ®erät&fc$afteu, wel#e$ im 2$er$alt«

nif ju bem ©erbice ber Sonigin nt#t grofer war, al$

©piefyeug ber 2lrt, ba$ id) in Sonbon bei einem Äauf»

mann, jur 2Äobltrung etne$ ^Juppen^aufeS beftimmt,

gefe&en fcabe. 3Weine liebe SBarterin brrwafcrte biefelbett

in tyrer £af#e, unb gwar in einer Meinen ftlbernen

©#a<$iel, unb reifte fte mir beim Sffen fobalb i$ tyrer

beburftc, na^bem fte öon tyr felbfl jubor gereinigt wor*

ben waren. Sliemanb fpeiäte mit ber Äömgm, alt bie

jwei foniglic^en ^rinjeffinnen, wo»on bie eine fe#je$tt

unb bie anbere breije&n 3a$re unb einen SRonat alt

War. 3&re SWafeflat legte gewo&nlicfc ein ©tütf gteifcfr

auf meine ©Rüffel, ba$ f# mir felbfl jerfc&nitt, unb fle

fanb Vergnügen baran, mu$ fo in^2Winiature effen ju

fe$en ; fte felbfl (unb fte $atte wirllicfc nur einen föwa»
i^en 3J?agen) na&m auf einen 33tffen fo lotet in ben

STOunb, wie jwölf engtfföe $a#ter in einer 2J?a$ljett

nUfct effen fönnen, ein Umflanb, ber mir StnfangS fe$r

efel&aft war. ©ie pflegte ben glügel einer ?er#e, Äno-

t$en unb Steift, mit ben 3#&nen ju geneigen, obgleich

er neunmal groger war, als ber eine« gemäfleten wei-

ften £abne$ ; tyre Siffen ®rob waren fogar fo grof,

aW ein Drefgroföenlaib. ©ie tranf au$ einem golbenen

Se<$er, unb bei i'ebem ©#lui eine Waffe, bie bem Um«
fang eine« ©ierfaffe* glei^fam. 3&t Keffer war fo
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lang wie eine auf bem ©ttet [gerabe gebogene ©enfe,

Söffet, ©abel unb anbere* ©erath geigte baffetbe »er-

hattntfL 2Bte ich mich erinnere, mar ich etnft neugie-

rig / «ne Safer bei £of gu feben, unb ©tumbalclttch

trug mich bef^alb gu einer berfetben bin, wo ein £>u$enb

biefer Ungeheuern Keffer unb ©abeln in Bewegung ge-

fefct waren* 3$ muf aber gefielen, bajl^ch gubor nie

einen fo furchtbaren »nbttcf geflaut $abt.

<£* ijl Soffitte, baß ber Äom'g, bie Äonigfh unb bie

lonigK^en ^ringen beiber ©efebtechter art jebem ütfitt-

woch, ber, wie gefagt, in 33robbingnag at$ ©onntag

gift, in ben 3immern be$ ÄomgS gufammen fpeifen,

beffen ©unfl ich in bobem ©rabe erlangt hatte ; aWbann

warb ntein ffeiner ©tuht unb £if<h tym gur Stufen bei

einem ©atgfaß hingeftetlt Diefer gflrfi fanb biet Ver-

gnügen an meiner Untergattung unb erfunbigte fleh nach

ben Sitten, ber Steligton, ben ©efefcen, ber SHegierung

unb ber ©etebrfamfett in Europa, worüber ich ihm bann

einen fo öottfianbigen «ericht abflattete, wie tt mir

möglich war, ©ein Serftanb war fo ftar unb feine ttr»

theiWfraft fo auägegeichnet, baß er mehre fehr »erfian»

bige Semerfungen über Sittel, wa$ ich fagte, äußerte»

3<h Qtfitft fe&och, baß ich einmal über mein getiebte*

Satertanb, unfere ©ee- uno ?anbfrfege, unfere 3tetf«

gionSfoattungen unb potittfebe Parteien fehr weitläufig

fprach ; ba aber wirften bie SSorurtheite fetner Srjiehung

fo flarf auf ihn ein, baß er mich auf feine rechte £anb

nahm, berglich auftaute, mit ber anbern£anb mir einen

fanften @<hlag gab unb mir bie ftrage bortegte, ob ich

3Bh*g ober £orb fei» £>ann wanbte er ftcb gü feinem

^remierminifier, ber mit einem weifen ©tabe ehrerbie*

tig hinter feinem ©tuhte tfanb Cbtefer ©tab war fo tang
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n>ie ber fmuptmafl be* englifcfcen gtnifc^tffc^ Royal So-

vereign) unb faßte : 2Bie *>era#tli# bo# jebe ÜÄenföen*

große fein müffe, ba folc^e ©iminutioinfeften , wie <<$,

fie ua$a$men formten. 3a, ja, fagte er, biefe ©eföopfe

$aben gewif tyre befonbere Xittl unb Stangunterföiebe

;

fit bringen Heine Stefler unb Äanincfcenbaue ju ©tanbe,

bie fie $äuj& unb ©tabte nennen; fie parabtren mit

Älefbern unb gquipagen; fte lieben, fämpfen, janfen,

betrügen unb fcerratyen. 3n biefer Sßeife fpra<$ er län*

gere 3*it, wa&renb i$ »oll Unwillen bie garbe wecfcfelte,

alä i# mein ebleä SS at erlaub, fo ausgezeichnet burcb

Äünfle unb ©äffen, bte ©etfel granfreicb* unb bie ®e-

bieterin <Suropa
,

t, ben ©ifc ber Sugenb, grömmigfeit,

Sfrre, SBa&rbeit, ben ©tolj unb ben SReib ber Sßelt, fo

fceracfctlicfc be&anbeln unb aerläftern frörte. ©a mi$
mm aber in feiner Sage, ©eleibigungen ju räcfcen, be*

fanb, fo begann {<$ nac$ reiflicher Ueberlegung )u be*

greifen, baf i# überhaupt nfc$t beleibigt fei. 2>a i$

namli* föon mefrre STOonate an ben änblicf unb ba$

©efpräcfc mit biefen Seuten gewö&nt war, unb jeben

©egenflanb, worauf meinSttd fiel, na# feiner oer&ält*

nifmapigen ©rofe betrachtete, fo war ber ©cfcauber, ben

i$ juerfi wegen t&rer ©ro#c empfanb, in fo weit »er*

föwunben, bap i# eine ©efellföaft *>on englifc&en 8orb$

unb ©amen in ooUem ju fe&en glaubte, wet#e

auf bie feinfte SBeife tyre SRotlen im ©ic&brüften , Ver-

beugen unb ©$wa$en fpielten. Um bie 2Ba(r$eü ju

reben, i$ tarn mefrre SRate in Verfügung, über fie eben

fo ju Ia#en, wie ber Äönig nebft feinen ©roßen, über

mify fpottete. 2tu<$ fonnte t* z$ sticht unterlaffen, übet

mi$ felbfi au Jameln, wenn bie Äönigin mfc& auf i&rer

$anb oor einen Spiegel hielt, fo baß unfere beibe ©e*

Digitized by Google



139

galten in Dotier ©roße von bemfelben wtebergegeben

würben; 9tic$W $atte aWbann fo atbern feinfonncn, a«
ein SJergteicfr gwiföen und, unb eö festen mir wirfli#,

meine ©eftott fei um mefrre ®rabe jufammengef^rumpfL

Stiemanb ärgerte unb fränfte mi($ jemals fo febr,

wie ber 3werg ber Äonigüu 2)a biefer namti$ eine

fot$e Äorperfteinfreii befaß, bie man btäfrer no# nie im

Sanbe gefefren (jaiie 0$ fllaube wirfliefr, baß er ni<$t

frofrer aW breißig guß mar), warb er fo unberfefcami,

aW er ein no# unter t&m ftefrenbe* ©eföopf erblitfte,

baß er ft<$ fiet* gu blähen unb großgutfrun pflegte, fo

oft er im Sorgimmer an mir borüberging, wetyrenb i<$

auf bem Stföe flanb unb mi<$ mit ben £erm unb Da*
men unterhielt 2lt*bann unterbrfltfte er feiten einige

fyifce Sorte über meine «lein freit. 3* rföie mi#

an tym baburdj, baß i<$ tyn 33 ruber nannte, gum 3lin=

gen aufforberte, unb Srwiberungen gab, wie fie im

SKunbe ber Mpagen gewofrnticfc ftnb. Sine* Sage* war

biefe bos&afte, fange Äafce über etwa*, ba* i$ tym

fagte, fo verbrieftitfr, baß er auf bie ©eitenlefrne be*

armftufrW ©einer 2Xa/eflat Heiterte, mi<$ um bie SWitte

meine* £eibe* paefie, ba t#, ofrne an arge* gu benfen,

rufrfg ba faß, in eine fllberne ©cfrale botl 5Wit# $in*

einwarf, unb bann fo föneti wie moglicfr forttief. 3#
3$ mußte guerfl mit bem Äopfe untertauchen, unb wäre

u$ fein guter ©#wimmer gewefen, fo hätte e* mir

fölimm ergeben lonnen* ©tumbatclttch befanb ftcfr ba-

mal* gerabe am anbern <£nbe be* 3immer*, unb bie

Äonigin war fo erftyrotfen, baß e* ihr an ®eifle*gegen-

wart fehlte, mir gu helfen. Slßein meine Meine SBarterm

tief frerbei, um mich gu retten, unb gog mich b^rau*,

nachbem i<h ungefähr ein Stuart SWit<h berfchlutft fratte.
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3$ würbe ju 33ett gebraut, erlitt jcbo# feinen befon»

bern ©cbaben, aW baf mein Shtjug boflfommen loerbor«

ben war* ©er 3*oerg warb tü^ttg gepeilt, unb muffe
no<$ außerbem jur ©träfe bie SD?iIc^, in welche er mt$
geworfen, auätrtnfen; au# erhielt er nie wieber bte ©unfl
ber Äontgtn, unb 3bre 2»a{e(lat berfebenften tyn balb

barauf ju metner grofen greube an etne grau *>on Bojern

©tanbe, fonfl würbe ber boSfröfte Äobolb feine Stäche

j?<berli<b bW gum Sleuflerfien getrieben baben,

2lucb föon früher fyielte er mir einen ©treieb, wer»
über bie Äonigin lachen mußte, obgleich fte fu$ jugteu$

berjlicb barüber ärgerte, unb i$n auf ber ©teile faffirt

$aben würbe, wenn i<b ni^t fo großmütig gewefen

Ware, gürfyracbe für tyn etnjulegem 3^re mithat
$atte einen 37?arffno<ben auf 3bren Steiler genommen,

unb pe«te benfelben, nad)bem fte fbn *>om 3»arTe ge-

leert, wieber aufregt in bie ©pfiffet, wie er juerft ge*

flanben ^atte. Der 3^erg nun benufcte einen »ugenblttf,

wo ©tumbalclttd) an ben Ärebenjtifcb gegangen war,

flieg auf ben ©#emet, worauf meine SBärferin, um
beim (Sffen ju bebienen, bor$er gefianben, patfte mid>

mit beiben Rauben, brüdte meine ©eine jufammen,

quetföte fte in ben 2J?arffnoc$en bis über meinen Setb

hinein, wo i# bann einige 3eit fteefen blieb unb eine

febr lacberlicbe gigur ma^te. SBte i<b glaube, wuflte

man eine ganje Minute lang burtbauS nt'^t, wa$ aus

mir geworben wäre, benn (<b glaubte, e$ fei unter mei«

ner SBürbe, laut attfjufcbreiem S5a aber atte ©eri^te

nur feiten warm auf eine fürftlfcbe Safel gebraut wer«

ben, würbe bie £aut meiner ©cbenfet nity fcerbrübt,

unb nur bie ©trümpfe unb »etnfleiber genesen in

fcblimme S5ef#affenbeih ©er 3werg ehielt auf meine
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»üte feine anbere ©träfe, aW eine genügenbe Jütjafrl

berber ^eiiföenbiebe*
'

Die Äonigin fpoitete häufig über meine gur^tfamfeit,

imb fragte mi$ gewobniicb, ob alle Seute^üt meinem

SSaterlanbe biefelbe geigfcett , wie tc& , befäfen. Die

Serantaffung war folgenbe; £>a$ Äonigretcfc wirb im

©ommer febr bur# gliegen überfebwemmt, unb biefe

Derbaften 3nfefien, bon ber ©rofe einer 2er#e, gönn*

ien mir bur$ ü;r ewige* Summen an meinen D&ren

feinen Stugenbliä 3tu$e; oft festen fte fi$ auf meine

Slafcrung, unb liefen bort tyren efetyaften Unraty unb

i$re gier iurfief, bie mir, aber ni#t ben eingeborenen

beä SanbeS, ftcbtbar waren, weil Severe, in £inft<$t

«einerer ©egenflanbe, fein f^arfeö ©efic^t beftfcen. $i$«

weilen festen fte ftc$ mir auf Slafe unb ©tirne unb be«

angftigten miä) babureb bte aumSteuflerfhn, bennjugleub

ftanfen fte au# auf $6cbtf eTefyafte SBeife; t# fonnte fo*

gar jene fiebrige SWaterie genau fe$en, welche biefe ©e*

föopfe, na^SebaubtungunfererStaturforfc^er, in ©taub

fefct, mit aufwärts gefegten »einen, an ben 3immer*

beefen einberjufbajteren* Die Stbwebrung biefer berab*

f#euung$würbtgen sediere foflete mi# bfele SDffi&e, unb

e$ war mir unmogtf<$, nic$t jurficfjufa$ren, fobalb fte

auf mein @eftc$t juflogen, Der 3*oerg fpiette mir ge*

to6&nti# ben @trei<$, bafi er eine Slnja^I 3nfeTten, wie

@<#ulfnaben bei un$, mit ber £anb fing, unb fte bann

tfSpcb unter meiner 9lafe fliegen lief, um mic$ au er*

fcfcrecfen unb bie Äönigin ju amflftrem 3J?efn (Segen*

mittel beflanb aber barin, baß i$ fte mit meinem aKef-

fer, wa^renb fte in ber Suft flogen, jerfönüt, unb ba

t$ mir biet ©ewanbtyeit in btefem Serfabren erwarb,

babe t<$ au$ juglei$ biefe SSewunberung bamit erregt
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SBie i$ mi$ erinnere, fjafte ©rumbatclttc^ mi$ ctnfl

in ber ©<$a#tel bor ein offenes genfier fcingefefct, ein

25erfa&ren, ba$ an fronen Sagen, bamit i$ friföe

«uft fööpfte, bei tyr gewotmli(*) war. 3$ wagte e*

ndmltcfc nie, meine ©$ac$tcl an einem klaget außerhalb

be$ genfhr* $in$angen }u laffen, wie bteä bei und in

(gnglanb mit Äaftgen ju geföefcen pflegt 3$ föob ei-

nes meiner genfer in bie £ö$e unb fefcte mi$ an mei*

nen 2ifd), um ein ©tüd fügen Äu#en jum grityßücf gu

berjefcren. Da aber brangen iwan$tg SBefpen, bur#

ben ®eru# fcerbetgelocft , in ba$ 3immer, unb brumm-

ten babei lauter, wie eben fo btele 2)faultrommeln ober

©ubelfäcfe. einige berfelben ergriffen meinen äuc$en,

unb trugen i$n flüdweife fort, anbcre flogen mir um
Äopf unb ©efi#t, betäubten mi# mit tyrem ©eraufcfr,

unb berfefcten mu$ in bie aufertfe gur^t bor ifcren ©ta-

deln. 3* $atie jebocfc ben 2Kut$ , aufeufie&en , nu# mit

bem -Keffer iu bert&etbigen, unb Pe in ber Suft anju-

greifen* Stete berfelben würben bon mir getobtet, bie

übrigen flogen fort, unb i$ f#tof mein 3immer, Diefe

3nfeften waren fo grof, wie 3teb$üfcner; i$ jog bie

©tadeln aus ben Seiten unb fanb, bap erflere anbertf

$alb 3oU lang, unb fo föarf wie -Kabeln waren. 3$
$abe fte fammtrtcfc mit Sorgfalt aufbewahrt, jeigte fte

na# meiner 3tücffe£r nebft anbern SBerfwürbigfeiten in

mehren Streiten bon Suropa, föenfie brei ©tadeln ber

©#ule bon ©re$&am, unb behielt ben bierten für mi<$ fetbfc
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» •

»ierte* Äapitel.

53efd&rei6imö be« SanbeS. (Sin SSorfd&fog , neuere tfanbrarten $u »erfceffenn

Der 9JaToft be« Äonigö unb einige ©ertöte uBer bie £auj>ttfttbr, De«
SBerfafM #tt gu reifen» Eeföretbung beS fcaupttempeW.

3e$t au<$ toiü i$ bem 2efer eine furje Seföreibung

»on Srobbingnag liefern, fo mit i<$ ba$ Sanb bereist,

b, $, nur im ttmfretfe &on jtoeitaufenb SWeilen im Se-

reid} ber £auptflabt Sorbrulgurb, Die Äonigin, bie i$

fietS begleitete, ging nämttc$ niemals tt>eiter, wenn fte

mit bem fiönig retäte, unb wartete bort, bW ©eine

SWajieflat »on ber 33e|u$tigung ber ©renken jurücfgefebrt

war. £>ie 2tu$be$nung ber Seflfcungen biefe* gfirften

betragt fec&Siaufenb fOläUn in ber Sange, unb brei* bid

ffinftaufenb SReilen in ber Sreite, hieraus jog i$ ben

<S#luf , baß unfere ©eograp&en in (Suropa bollfommett

im 3rrtfcum ftnb, wenn fie mmutzen, nur ba* 2Reer

liege jttnfc&en Kalifornien unb 3apam 6$ war fte«

meine Meinung, ein großer Sanbftricfr müffe bajwifäen

liegen,, um ba$ ©teufcgewtc&t gegen ba$ gefitanb ber

großen £ariarei . wteber fcerjuftetlem ©eftyaft fotlten

bie ©eograp&en i&re Äarten »erbeffern unb biefen gro-

ßen Sanbfirtc^ an ben Storbwefien *>on 3lmer(la anfan-

gen, wobei i# gern bereit bin, ifcnen meinen Seiftanb

ju leidem
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£)a« Sonigreitf beftefct au« einer £atbtnfel, wel#e

norbofUt# burc^ eine Sergfette *>on breiig teilen £6be

begrenjt tt>frb. SMefe ift aber wegen ber Sulfane auf

ben ^Berggipfeln ni#t ju überförettem %u$ ftnb b(e

gelehrteren SWanner mit ber SWenföenrace ganjltc$ un*

befannt, wel<$e fcietletc$t jenfeit« ber Serge wo$nt, wenn

jene« Sanb überhaupt bewobnf ift Sin ben brei anbem

SBeligegenben wirb ba« Königreich fcom Dcean begrenjt;

bie $flünbungen ber glüffe ftnb »on fo fpifcigen getfen

angefüllt , unb bie ©ee tft bort auferbem fo raub, bafi

au$ nicht ba« fleinfle Soot ber ßinwohner t>on SJrob-

bingnag hwburchbrtngen fann. ©omit bleibt bie Station

»on ber übrigen SBelt ganj au«gefthIoffen, SlOein bie

großen gtüffe ftnb flet« mit ©Riffen angefönt unb haben

Ucberffuß an au«gejeichneten giften. 9Tur fetten wer-

ben ©eeftfche fcon ben gingeborenen *>erfpei«t, weil biefe

nur biefelbe ®röfe wie in Suropa haben unb beftyalb

bie SWühe be« gangen« nicht berlobnen. 2)arau« aber

geht flarhewr, bie9?atur habe bei ber f>erborbringung

&on ^flanjen unb Spieren in fo auflerorbentlicher ©rofie

ftcb au«fchlieflich auf biefe« gefWanb befcbranft» 35en

©runb biefer grföeinung wogen bie ^bilofopben au«*

finbig machen. S3i«weilen auch fingen bie Sinwohner

einen SSatlftfch, ber ftch an ben gelfen gerföeflt ^atte;

ba« gemeine 3Sol! pflegte benfelben al«bann mit bem
gropfen Slppetit ju aerjebren. 3$ $abe bergteithen SBatt-

fifthe &on fo ungeheurer ©rofe erbltcft, baf ein einzel-

ner UKenfch ein einzelne« Zfyitx faum auf ben ©chultent

tragen fonnte ; bi«weilen werben ftc al« STOerfwürbigfett

nach Sorbrulgrub gebraut einen SBaUftfch fah ich auf

ber £afel be« Äonig« al« Seltenheit, jebocb ich be*

werfte nicht, bap ©eine 2»ajeflat bie ©peife liebte. 3$
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glaubte beinahe, t>te®roße mt bem Äimfg jutoiber, ob

t<$ 8&"& W »eitern größere 2Ballftfc$e in ©ronlanb

gefeben $abe*

®a« 8anb ifMebr beoolfert, benn e* enthalt ein*

unbfünfoig £au}>tftöbte, bunbert befefHgte ©tabte unb

«ine große änjabl ©örfer. Um bie beugter be« ?efer«

jtt beliebigen, wirb eine S3ef$re(bung fcon Sorbrulgrub

genügen. Siefe £auptftabt befielt au« jwei ganj glei-

ten ©iabttbeiten, in bie f?c ber glüß Reibet, Sie

enthalt ungefähr a^ttaufenb Raufet unb fcunberttaufenb

<£inwo$ner. 3)ie Sange beträgt bref ©lomglung (un-

gefabr fcferunbfünfaig engliföe SWeiten), bie »reite

trittbalb ©lomglung 3$ babe ben Umfang namlitf

felbfi na# einer auf S3efe$t be« Äonfg« anfertigten

Äarte gemeffen, bie i# auf beti Soben ju bem 3we<f

ausbreitete unb bie beinahe bwnbert guß auf bemfelben

einnahm. 3$ burcbftbnitt ben Durcbmeffer unb Umfang

we^re SMale mit entbloßen güßen, regnete nac$ btefem

SSaßflabe, unb $abe fomit ba« Sftefuttat jfemlf<$ genau

$erau«gebra<$fc

£>er $alafl be« Äomg« if* fein regelmäßige« ®t*

baube, fonbern eine änfcaufung t>on meiern <£r be-

tragt ungefähr fteben -Keilen in ber Stunbe, bie £aupt-

fale jtnb ungeffibt jwetyunberiunbbieriig guß bo# unb

in bemfelben SSerbaltniffe lang unb weit. 2»ir unb

meiner SJSrterin warb ein Äutföe fortwafrrenb jur Ver-

fügung gefielt*. Sie ©ouoernante ber ®lumbalclit<$

fubr barin $auftg mit mir au«, um bie ©tabt ju be-

leben, ober bie fcerfebieben Äaufläben ju befugen, äl«-

t>ann war : i$ jebe«mal in meiner ©#ä#tel jugegen,

obgleich ~ba$< SPfäbcben auf meinen Sunfö mic$ oft

$eräü*nabm unb auf ber £anb "
fttlt, bamit icb bie

6ttuft'6 SßßerTe. III. *°
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©ebaube unb ba^ SSoXf, wäfcreub Wir bur<$ bie ©trafen

lamen, befio bequemer feben fönnte* Unfere Stutfäc

war ungefähr fo breit, wie ber $tafc &on SBefhnfafler«

batt, allem nic^t ff boeb «>ic ber SBeflminfler Dom;
Sterin aber fann i$ feine ganj genaue Angabe mit»

feilen- Sinti 2age$ befahl bie (gtjte^erin bem. Äut«

föer, an mehren Saben anhatten, vorauf bie »ettlet

bie ©elegcnbeit benufcien, auf befben ©etten an bie

Äutfcbe iu brangen, um mir ben fömWQQm Snbtttf

ju gewahren , ben jemals ein eurobäifäeS Sluge erföaut

bat. Unter biefen SDfenfcben befanb ft<b ein 23eib mit

einem Ärebä in ber Srufi, bie furtftbar gef#wollen

unb soll »Ott Sofern war* 3n jwei ober brei berfel*

ben hatte icb oollfommen t?tnetnfrted)en unb meinen gan-

jen Sörper einbüßen lonnem Sin SWann mar femer

barunter, mit einem Äopf fo bitf, wie fünf SBotlfaäe;

ein anberer ^atte ein ^aar ferner ©eine fcon unge«

fa$r itoanjig guji &öbe» Der efetyaftefte Slnblicf doii

2ltlen beftanb aber in ben auf ben Äteibern berumfrie*

$enben Saufen» 3$ lomtte bie ©lieber biefe* Ungejie-

fer$ mit unbewaffneten Slugen biel beffer, aW bie ber

europaiföen Saufe bureb ein SKifroffop, fo wie tyxt bem

©cbweinSrüffel äbntttbe ©ebnaujen febem d$ waren bie

erfien, bie i# erb Hefte, unb i$ fyattt eine berfelben gern

fecirt, wenn t# bie baju notbwenbigen 3nfirumente un*

glücflieber Seife nity im Griffe gelalfen batte; ber

änbltcf war jeboefc fo .efel&aft, bafr ify wir!li# Uebel-

leiten befant .

•

Super ber großen ©(bautet, worin i$ gewobnlicfr

getragen würbe, ließ bie Äonigin aueb eine Heinere für

mieb »erfertigen *>on ungefähr jwolf 0uabraifufl im Um»
fange unb jebn guf $ob*, wel#e auf 3leifen bequemer
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war, £>fe anbere war jtamli* ju grofl für ben ©ifcoof

ber © lu mbalcl tief? unb auferbem in ber Sutföe etwa*

lafHg* ©te würbe »ou bemfelbfn £anbwetf*r »erfer-

«Qt , bem ic$ bie erfrobnng; be* erftern angegeben fratte.

2)iefW 3teifegema$ war ein genaue« Siered, mit gen*

flero an brei Sßanben* 3ebe$ genffcr aber war mit

eifernen ©tangeu gehörig serfefren, um Unglücf cmf

langen 0tetfen in »erfcüfem 3ln ber bierten mit feinem

genfler »erfefrenen SBanb befanben ft# jwei bitfe Äram«

l>en, bur$ welche bie ^erfon, bie mic$ trug, wenn fte

ge$en wollte, einen lebernen Kiemen jog, ben fte aW*
bann um ben Seib fönallte, 2)fe$ war immer ba$ ämt
eine* ernften unb treuen Diener«, auf ben i<$ t>er*

irauen lonnte, mußte i# ben fionig ober bie Äönigut

iegletten, ober wollte iti) bie ©arten befefcen, ober eine

»orne^me £>ame ober einen ©taatöminifter bei §>ofe be«

futfen, wenn ©tumbatclitcfc fuMi#t wo&l befanb; benn

jalb würbe i# belannt unb &on ben $oc£fien Seamen fe&r

geföäfci, wie i# jebo# glaube, me&r wegen ber ©unft

©einer STOaieftat, als wegen meiner SSerbienfie. SSenn

\$ auf Sieifen ba$ ga$reu ni#t me$r ertragen fonnte,

fönaHte ein Sebienter ju ^Jferbe meine ©#a#tel an

unb ftellie jie auf ein Ätffen wr ft# $in* SSon bort

genoß i# bur$ meine brei genfler bie Stuftet ber ©e»

genb. 3n biefer ©#a#tet $aite ity ein geberbett unb

eine »on ber 2>e<fe $erab$augenbe Hängematte, ferner

jwet ©iü&le unb einen £ffö, bie fe&r xiüt an ben S3o-

ben geföraubt waren, bamit fie bur# bie Bewegung

be$ <pferbe$ ober ber Äuif<$# nf<$t umfcergeworfen wür*

ber; ba i# au* Won lange an ©eereifen gewohnt

war, fo jog mir biefe Bewegung bur^au« leine ttnan*

ne$mli<$feiten ju* ^
j
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' ©obalb t# Sud fratte, bie ©tabt ju feiert, ge*

f<$a$ bieS immer in meiner 3te(fef#a<$tel, wel#e ©tum*

ba(cftt$ auf bem ©<$ooße $felt, wajnrenb ffe feibft in

einer nac$ ber Sitte beS SanbeS offenen Sanfte faf,

bie fcött oier Bannern getragen/ unb t>on jwei anbe*

ren, mit b*r Storee ber Sönigin begleitet würbe* Das
3Jo« r welkes oft &on mir gebort fcat, pflegte ft# um
bie ©anfte ju brängen, unb baS 2ttäb#en war atSbann

fo artig, bie Sänftenträger galten ju lafTcn unb miti)

auf tyre £anb ju nehmen, bamit fc$ beflo beffer gefe$en

werben fönne-

3$ war fe£r neugierig, ben f>aupttempel unb ben -

baju gehörigen £&urm ju fe$en, ber ju ben fünften

beS Sonigrei#S gebort, De^atb trug tni$ meine SBar-

terin borten, aflein t# fann mit 3te#i fagen, baf

t# mi<$ in meiner Erwartung geiäufcfrt fa$, benn bie

f>o$e beffelben betragt oom ©oben an bis jur £$urm=

fpffce nur breitaufenb guß* stimmt man nämltd; 3tücf-

fi#t auf bie 3?erf#teben$eit biefer ?euie unb uns, in

»etreff ber ©roße, fo ftefct ber ftircWurm in bur#«

aus feinem SSer^ältniß mit bem &on ©aliSburp. Da
i$ aber eine Station ntc^t fcerunterfefcen will, ber td>

mein ganjeS Seben $inbur<$ außerorbentfitfce SSerpfiic^

tungen föutbtg fein werbe, fo muß i# jugefie$en, baf

ber SWangel an §>o^e bei biefem berühmten Sturme,

fcoflfommen bur# beffen ©#on$eit unb ©tarfe auSge*

gti^en wirb. Die dauern finb namlicfj frunbert gu£

bitf, aus gehauenen ©teinen erbaut, i>on benen ein

Oeber bierjtg Duabratfuß betragt, unb an allen ©ei*

ten mit ©tatuen ber ©otter unb Äaffer auSgefömücft,

bie aus SKarmor verfertigt, als Äolofie in ben Sti-

ften flehen. 3$ mag einen Heinen ginger, ber &on
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ein« biefer ©tatuen berabgefaUen war unb unter einem

©i$uitbaufen unbemerft balag, unb fanb, baf et je»

nau »ier guf unb einen 3oO long war. ©lumbal»

am »idelte ifrn in i&t ©ibnupftuifr, braibte f&n na«b

$aud in i&rer £afa)e unb »erwa&rte tyn unter anbe-

rem ©pieljeug, woran fte fo biete Siebbaberei fanb,

wie bieö bei 3Kab($en i&reö Wiera ber galt ju fein

©ie Ätrcbe tft wtrttia) ein braä)tfgei5 ©ebäube, an

ber ©ede gewölbt unb ungefähr fe<$$bunbert guf bo<$.

©er größte Dfen $att jefcn ©cbritt weniger, wie bie

äuppet ber ©t. $auW » Äirc$e ju Sonbon im Umfange»

3$ babe nämt«b bie Severe na* meiner «Rüdfebr,

blof ju bem 3wede eine« Sergleitf;«, gemeffen. ©otlte

itb aber ben Äüifcenroft , bie ungeheuren Stopfe unb Äef-

fet, bie gleiföftttcte, wetcbe an ben ©biegen gebrebt

würben, unb biete anbere ginjeln&eiten beWrtiben, fo

würbe man mir föwertitb ©tauben fcbenten. Sin ftren»

ger Ärititer würbe wenigften« ju ber Meinung geneigt

fein, i# pflege ebenfo ju »ergrofern, wie man bie« bei

gteifenben oft ju bemerfen gewohnt ifh 3$ befürchte

nur, ba? i# au« gura)t oor biefem Säbel in ba* extrem

»erfatten bin j bap ferner bem Äöntg oon Srobbingnag.

nnb feinem SSotte, im galt ba<3 IBucb in bie Sanbe«-

fpta#e überfefct unb borten »erfanbt werben foUte, ge=

nügenber ©runb ju ber Sefcfewerbe geboten werbe, i#

babe bie unb ba ber Station burcp fatföe unb »erttet»

nerte ©arftetlung Unretft getpan.

©er Äonig bätt fetten mepr at3 fe*«b"^ert ?ferbe

in feinen ©tälten ; biefe Safere ffnb gewollte? f»»ft*»

Iii fe^iig gufi bodr, reist er aber an gefHagen aufer»
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$aft ber ©tabt, fo wirb er be$ ®ianje* ^egen frort

fünffrunbert SMann ÄabaUerie au$ ber SWilijgarbe be*

gleitet 3* gtaube, biefe Sruppe gewetyrt ben pxä$=

tieften Sinblit!, ben i$ Jemals gehabt $atte, biö i<$

einen £$ett ber Slrmee in ©cfrlatycrbnung aufgefaßt er-

Mitfte, tt>ot>on i<$ tia^et fprr^en Werbe.
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$ü»fte* ftapitet.

SKe^rc St&cnteuer, bte bet SSerfaffer befielt. Die £t8r1#tung eine« 33er*

Breuer«. Der SSerfaflet seigt feine ©ef^tcfli^feit in bet 6$tfFfa&rt,

3$ würbe ftt biefem ?anbe fefct glütflich gelebt h^
6en, wenn weine Äletnheft mi<h nicht mehren lächerlichen

unb fcerbrieflichen Sorfatfcn auögefefct hatte, Sinige

berfelben bin f$ ^ter fo frei ju erja&lem ©tumbatclftch

trug mich oft in meiner Reineren ©Bachtel jum £of-

garten, unb pflegte mich herzunehmen, mich in bet

£attb |u galten, ober mich auf ben »oben ju fefcetr,

bamit ich umherginge* SBie f$ mich erinnere, folgte

im« ber 3»erg, ehe er bie Äonigin »erlief, eine« Xa=

ge* in ben ©arten. SJleine SBärterin hatte mich auf beit

«oben gefegt; ich !am mit ihm neben einem 3wergapfet«

fcaum jufammen, ein SBort, ba$ ftc^ ebenfo in unferer

(Sprache, wie in ber t>on Srobbtngnag befinbet Somit

mufte ich noihwenbfg meinen SBifc in einer albernen 2ln»

fpfelung auf ihn unb ben Saum jefgen, hierauf nahm

t>tt bofyaftt <&%tlm ben Sugenblf<f wahr, wo ich gerabe

unter bem Saume ^ergtnfl^ unb Rüttelte ihn über mei=

item Äopfe fo, bafl ein ©ufcenb Steffel, Jieber fo grof

wie ein ga£, in ber Stahe meiner Dhren herabfiel. Jßfe

f# mich nun befhatb büefte, fiel mir ein Styfel auf ben

Sflüden, unb warf mich mit aKen SSieren ju »oben, allein

{$ würbe niiht befchabigt, unb ber 3*>erg erhielt auf

Digitized by Google



152

weine Sitte Serjeihung, weit ich bie Serantaffung 31*

jiener $>anblung gegeben f)attt.

Sn einem onbern Sage ließ mich ©rumbatclitch auf

einem weichen Stafenptafc, bamit ich bort umherwanbelte,

wahrenb fte in einiger Entfernung mit ihrer Sriteheriit

fyajteren ging. 3njwifchen fiel ein fo furchtbarer £>a»

gelföauer, baß ich bur# bin ©ewaft ber Schloßen fo*

gleich ju Soben gefchlagen würbe, 211S ich nun batag,

trhiett ich fo furchtbare pfiffe auf bem ganjen Seibe, al$

ob ich mit Sailen geworfen würbe, <£S gelang jebo#

meinen »nffrengungen , auf aßen SBteren fortkriechen,

unb rnic^ unter einer £$9mianf}aube ju verbergen
; i$

war aber fcon Äopf bis ju guß fo mit Seulen bebeeft,

baß i# je^n Stage lang nicht ausgehen fonnte, 2>er 2e*

fer brauet ftch übrigens tymiber nicht ju wunbern, benn

bie Statur beobachtet bort in allen ihren ffiirfuttgen ba$*

felbe Serhaltniß, unb fomit ift ein $agelforn in Srob*

bingnag jehnmal großer, als ein europäifcheS, 2)iefe

^Behauptung !ann ich nach eigener Erfahrung aufhellen,

benn ich $abt aus Neugier bie Äörner gewogen unb

gemeffen-
,

Sin gefahrliches 3lbenteuer beflanb ich in bemfelbeit

©arten, als meine Heine SBarterin mich niebergefefct utto

jwar, wie ffe glaubte, an einen ftchern^lafc (ich bat fie

namltch öfter, bieS ju thun, bamit ich w<h meinen.©«*

banfen ungeflort überlaffen fonne), ©ie hatte bie ©chat-
tet, um ber Safi beS Fragens überhoben ju fein, nicht

mitgenommen, unb ging mit i^xtx (Seherin unb eint*

gen Samen ihrer Sefanntfchaft in einem anbern Steile

beS ©artenS fpajierem SSctyrenb ihrer äbwefenheit fam

ein SBachtethunb, ber einem ©artner gehörte, burch 3u*

fall in ben ©arten, ftrich in ber ©egenb, wo ich Jag,
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untfer, folgte feinem ©eru$, fam auf mf# ja, nihm
mithin fein SHaul, lief mit mit gerabe* 3Bege$ ju feinctot

#errn unb legte mich, tnbem er mftbem ©chwanje We*
bette, fanfi auf ben Soben ntebeft^v@IütfK^ertt>eifc war
er fo gut abgerichtet, baf er jwif^eir t>en 3a^neti

trug, ohne mix ben geringen ©chaben jujuffigen, ober

auc$ nur meine Äfttber p jerretfem 2>er arme ©ärt*
ner, ber mich re#t gut fannte, unb immer fefrr artig

gegen mi$ war, gedeih in funhtbaren ©chrecfen, nahm
mi$ mit beiben Rauben, auf unb fragte, wie tc^ mich

beftnbe; i$ war aber noch fo *>ott ©chrecfen unb außer

äthem, baß i$ Uin SBort fprechen fonnte, 3U3 ich nach

wenigen Minuten wiebcr ju mir fam, braute er mich

ju metner Heinen SBarterin , bie unterbeffen an ben Ort
3urücfgefe$rt war, wo fte mi* getaffen Jatte, unb in

furchtbare Stngf} gerieth, alt ich nü$t ersten, unb auf

ihren 3luf leine Antwort gab. ©te gab bem ©artner

wegen feine« £unbe* einen Mengen SSerwete, Stflem bie

©a#e warb unterbrüit unb nfe bei £ofe erjahtt, benn

ba$ 2Kabchen fürchtete ben 3orn ber Äönfgtn, unb wcW
mich feibfi betraf , fo war i# ber SWeinung, jene ©efchf#tc

fonne, wenn üe verbreitet würbe, meinem 3tufe nfc^t

gum 33ortheile gereich*«, wtfcää mißa <imi

,5i
:

£).fe$ Jtbenteuer veranlagte bei ©lumbaWitch ben

wifchiebenen (Sntfchlug, mich für bie 3u!nnft aufer$aib

beä £aufe$ nie au* ihren Slugen ju laffau 3$ hatte

biefen €ntf<hluf f^on lange befürchtet, unb be^crfb; mehre

Heine unglüilicheSegegniffe verf^wiegen, bie mir, wenn
i$ allein war, jufHeßem ein SBefher, bet über bem
©arten fchwebie, föof einmal auf mi<$ nfeber, unb hatte

i# nicht entföloffen ben 35egen gejogen, unb midh untet

ein bichie* ©palier geflüchtet, fo würbe er mich fuherlt#
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in feinen «lauen fortgetragen haben* Sin anbermal flieg

ich auf ben ©ipfet eines frifchen 3J?aulwurfhttgetS , unb

fiel bis an ben £>aW in baS ?och , worauf baS S^ier

bie Srbe herausgeworfen hatte, £>amalS erfann ich eine

8üge, bie beS ermahnend nicht Werth ffi, um mich tot*

gen beS SefchmufeenS ber Äletber ju entfchulbfgem (Sin*

mal auch jerbrach ich wein rechtes (Schienbein; ich Pol-

ierte über ein ©chnecfenhaus, als ich allein fpajteren

ging unb an baS arme ßngtanb backte*

3<h weif nicht mehr, ob es mir Sergnügen ober

jtränfung oerurfachte, wenn bie Heineren Sögel bei ih-

ren einfamen ©paitergangen fleh nicht bor mir ju fürch-

ten fchienen, fonbern bis auf bie ?ange einer ®He bor

mir h^rumhübften r unb SBfirmer, fowie anbere -Währung

mit fo biet ©leichgültigWt unb ©fcherheit fuchien, aW
befanbe fty fein ©efchopf in ihrer Stahe- (Sine ©roffel

hatte fogar, wie ich mich erinnere/ bie §re<hhtit, ein

©tütf Suchen, baS ©lumbalclitch mir jum grühftilcf ge-

geben h^tte, mit bem ©chnabel aus meiner £anb ju

fchnappem SBenn ich folche fßi^tl fangen wollte, tiefen

fte feef auf mich unb fuchten auf meine Singer ju

Riefen, bie ich Hügligerweife aus ihrem Sereiche entfernt

hielt, unb bann hüpften fte ganj unbefümmert wieber

jurütf, um SBfirmer unb ©ehneefen, wi^juoor, ju fu*

chen. SineS SageS nahm ich aber einen biefen ©totf,

unb fchteuberte ihn fo gefchieft nach einem Hänfling, baf

ich ihn ju Soben fchlug, worauf ich ihn mit befben Rau-
ben anpaefte, um ihn meiner Keinen SBarterin ju brin-

gen, £>er Söget war aber nur betäubt gewefen, fam
batb wieber ju ftch, unb gab mir auf beiben@eiten beS

ÄopfeS unb SefbeS mit ben gtügetn fo heftige Schlage,

ob ich ihn gleich mit bem ärm fo weit wie möglich &on
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mir entfernte, unb obglei$ er feine AraUen ni#t ge*

brausen formte, ba# ich jtoanjtgmal 2Sitten$ war, i$n

»feber fliegen ju laffen. Salb aber befreite mi<h ein

Sebienter, welcher bem Sögel ben £aW umbrehte, unb

am nächfien Sage erhielt ich ihn auf Sefehl ber fionigin

jum STOtttagefTen* ©er Hänfling war, fo biet, ich mich

erinnere, beinahe noch etn>a^ großer, aW ein englifcher

©chwan.

©ie S&renbamen luben ©lumbalen td? oft ju ft<h ein

unb baten fte, mich mitzubringen, bamit fte ba$ Ser*

gnfigen haben fonnten, mich ju fehen unb ju berühren,

©ie entfleibeien ftch oft »on Äopf bis ju guf , unb leg»

ten mich in boller ?ange an ihren Sufen, ein Verfahren,

ba$ mir ben $ö#ften Biberwitten erregte, »eil ein fehr

fataler ©eruch (um bie SSahrheit ju fagen) aus ihrer

f>aut herborbrang. 3$ ermahne bte$ nicht in ber Sb*

ffc^t, biefen ausgezeichneten 2>amen, für bie ich febe %tt

ber Sichtung ^ege, etwas Unangenehmes na^jufagen;

aQein ich fann mir benfen, baf mein ©eruchSftm, im

Serhaltntf ju meiner Äletnhett, um fo fcharfer war,

unb baf biefe bereiten $e*fonen ihren Siebhabern ober

einanber fetbfi nicht unangenehmer waren, wieSeutebeS*

felben ©tanbeS in Sngtanb, Such fanb ich ihren natür-

lichen ©eruch bei weitem erträglicher, als ben JDuft ber

Sparfümerie, bie fte mitunter gebrauchten. SGBar bfeS ber

gatl, fo fiel ich fogleich in ' ^a<ht @o erinnere ich

mich auch, bafl ein genaue - mir in «Hiput

fi<h an einem hetf^n Sagr " ^Srperbe*

wegung gemacht hatte, über v.

'

SorperS beflagte, obgleich ich in bu,*

bin, wie bie SWeifien meinet ©efchlechts* x>

.

jeboch, ber ©eruchSorgan meine* greunbeS Wu*
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Serglettfc ju mir eben fo jlarf, att ba$ meinige imSer»

balimf gu teil <£inwo$nern *>on Srobbingnag* 3n bfe«

fem fünfte muf jebO(^ ber Äonigin , meiner © ebieterin,

unb meiner SBarterfn ©lumfralctitcfr @ere#itgfett erwei*

fen ; ffe bufteten fo füf , wie nur irgenb eine ©ante in

Snglanb,

35en meiden ©fei erregten mir aber bie S&renbameit

Cwenn meine Bärtertn mi# ju i&nen braute), baf fit

alle Umßänbe binft($tli# meiner bei Seite festen, att

fei id) ein gef<$le<$ilofe$ ©efööpf, benn fte pflegten jt#

natft au$jujte{>en, ifcre §emben anjulegen, wa$renb t#

auf ibrem ^ufctifcb gerabe bor i&ren entblößten ©liebem

fianb, ein Stnblicf, ber bei mir allein ben Sinbrucf be$

©#auber$ unb SBiberwlKenS $er&orbrac$te ; tyre £aut

ersten namli#, wenn f# ffe in ber 31% fa$, rau$

unb uneben, serföteben gefärbt, mit Steden, fo groß

n>ic Seiler, unb mit paaren öerfeben, wel#e fo biet wie

Sinbfaben berab&ingen, um bie übrige Beitreibung

re$ Äorperö gu übergeben. 2tu$ trugen fie fein Seben*

fen, üt meiner ©egenwart ft$ beffen, wa$ fte getrunfen

Ratten, in ber Quantität t>on jwei eimern in ein ©efaf,

xoitytä an bie brei Sonnen enthielt, $u entlebigen* ©te
föönfte biefer g&renbamen, ein $übf#e$ unb muntere*

3Wäb$en bon fe^jebn 3^ren, fefcte mt# mitunter mit

gefyreijten Seinen auf eine t&re Srüfte, unb fpielte mit

mir mebre ©treibe, bereu Uebergebung ber Sefer biet

entfrfculbtgen wirb, ba i$ nit^t langweilig werben witf.

3$ war barüber aber ärgerticb, baf tcf> ©lumbal«

clttc^ bat, irgenb ritte Sntföulbigung auäfinbig ju ma«
<$en, bamit Hf biefe junge ©ante ntc$t me$r ju befugen

&©$te*
Sinflfam ein junger £err, ber Steffe ber ©oubernante,
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ju btefer $in, utib bot flc bringenb, eine §inn#tung m(t

anjufe&en, <£$ mar bie Einrichtung eine« 2Kenfc$en, ber

(inen genauen greunb biefeö £errn ermorbet hatte* 2lu<h

©lumbalem* nmrbe überrebet, an ber ©efrttf^oft Stheil

gu nehmen, oogietcp rotber tpre ycetgung, oenn ftc toar

*>on S^arafter jfotlich unb fanftmfithig, wa$ mich felbfi

betrifft, fo füllte ich beugter unb Serfuchung, <£ttoa$

gu fehen, m$ nothfcenbig ein augerorbentliche* Schau*

fptel barbieten mußte, ob ich gleich Slbfcheu &or bergtei«

<hen Wutigen ©cenen ^ege* Der Verbrecher marb in

einem ©tu$le feftgebunben, ber auf einem $ur £inrich*

iung errichteten ©chaffot ftonb ; alSbann marb ihm ber

Sopf mit einem fcferjig Suf* langen ©chtoert auf einen

©chlag abgehauen. 'Dir' Senat unb Slrterien fprifcten

herauf eine ungeheurt SWaffc Siut $u folther £öhe in

bie Suftr baf ber Strahl be$ großen ©pringbrunnenä

gu SerfatHeS biefem ©lutflra^I nicht gfeichfommt ; ber

Stopf fiel mit folgern Äraren ju »oben, baß ich auf-

fahren mußte, obgleich ich *i*t h<*l&* englifche SReile

entfernt »an ;
•

Die Äonigrn, weiche *en erklungen meiner ©ee-

reifen jujuhoren pflegte, unb bie jebe ©elegenheit mf<$

aufjuheftern bennfcte, fobatb ich trübftnntg ttar, fragte

mi# einfl, ob i# ©egel unb gtuber hanbhaben fonne,

unb ob. biefe Sorperbetoegung metner ©efunbheit nicht

jutraglich fein ioerbe* 3<h ernriberte, mit ? beiben fei ich

fehr rooh* vertraut, benn obgleich metne eigentliche 33e*

fchaftigung bfe eine* ©chtfftarjte* fef,-. foLffitttty boch

in ber 9toth fehr oft toie ein gemeiner SSatrofc arbeiten

tnfiffen. 3* frone aber nicht begreifen, ttie tch baffette

tn SSrobbingnag toürbe ausführen fönnen, mo berffefnfie

Slawen einem unfrer ÄriegSfchiffe erfien Stangeö glefchfäme.
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33fo<$> lonne ein ffloot, wie t# e$ brause, unmöglich auf

trgenb einem ber bieflgen glüflfe fahren* 3bre 2Rajtefiät

rrwiberte, wenn i$ ben $tan eines Sooieä angeben

wolle , »erbe tyr eigener Siföter e$ verfertigen , nnb fte

wir aWbann einen ftafc verföaffen, wo ic^fegdn lönne*

Der 3Sann war ein getiefter $anbwerler, unb vollen*

bete unter meiner Anleitung in ber 3«t von elf Sagen

ein SergnfigungSboot nebfl ©eget unb Safelwerf, Wel-

tes* ungefähr acf?t (Europäer bequem fäffen tonnte. 211$ e$

fertig fear, empfanb bie Äoutgin barüber fol#e$ Snt$ücfen,

bap fte e* in tbren ©^oof nabm unb jum Äonig lief,

welker e$ jur ?robe in eine mit 2Bafier gefüllte Siflerne

fefcen lief*, wetyrenb i# barin faß; bort fonnte i# aber

au$ 3»angel an £iefe meine beiben Keinen 9tuber nic$t

banbfcaben. Die Äonfgtn batte iebo# föon juvor einen

anbern ^)lan entworfen, ©ie lieg von tyrem Sifcbler

einen $öljernen £rog von brei&unbert gufi Sange, fünf*

Jig guf »reite unb einunba^tjig guf Siefe verfertigen.

Diefer warb forgfältig verpubt, bamit er feinen Sei be=

lomme, unb auf bengufboben an bie SSanb eines aufern

3fmmer$ im ^alafl gefefct. Unten am Stroge befanb ft#

ein £a$n, um ba$ Baffer, wenn cd fautltcb geworben

»ar, $erau$julafTen ; jwef Diener lonnten erfleren in

einer falben ©tunbe mit Seicfcttgfeit wieber füllen. £ier

pflegte i# ju meinem Vergnügen, wie aueb ju bem ber

Äonigin unb i&rer £ofbamen mitunter, ju rubern. Dtefe

waren ber aMeinung, i# unterhalte fte re<bt febr mit

meiner ®ef^iiti^feit unb Sebenbtgfeit. Steweilen fpannte

\fy auc^ mein@egel auf, unb alSbann war eö nur mein

®efd;äft, ju fieuern, wafcrenb bie Samen mir mit tbren

gätbern bteSuft juwebten; wenn fte mübe waren, pfleg-

ten einige Dienerinnen mein ©egel vorwart« yx blafen,
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ttahrenb i<$ meine ©efölitfltchfeit, xtfyfyn unb UnMtyn
na$ belieben fieuernb, gefflte. 2Benn it$ fertig toar, trug

@lumbatclit<$ immer mein Soot in tyr 3 immer jurütf,

unb langte e$, bamft e* trotfne, an einem Stagel auf.

Sei biefer Hebung beftonb i<h efnfl ein Slbenieuer,

mlfyd mt d? beinahe baä Seben gefofiet hatte. 31W nam«

lieh ein $age mein Soot in ben 2rog gefefct hätte, h<>&

bie gr&feherin, »eiche ®lumbatclit<h begleitete, mi* mit

vieler ©üte in bie f>ohe , um mich in ba* S3oot ju fal-

len, allein ich fchlfipfte ihr burch bie ginger, unb würbe

unfehlbar in ber $ohe »on bterjtg guf auf ben »oben

gefallen fein, »are ich nicht burch ben glücftichfien 3u-

fatt fcon einer ©iecfnabet aufgehalten toorben, bie im

Weibchen ber guten grau fietfte; ber Stopf ber Sßabet

brang namltch burch mein $emb unb ben Leibgurt mei-

ner SSeinfleiber, unb fo blieb ich mitttxt in ber 8uft

hängen , bi$ ©lumbatclttch ju meiner Leitung herbeieilte.

(Sin anbermal rcar einer ber Diener , toelche alte brei

Sag ben Strog mit frif^em Saffer füöen mußten, fo

forgtoS, einen großen grofch, ben er ni$t fah, au$ bem

©imer fchlüpfen ju laffen* Der grofch *«0 »erborgen

&W ich in mein 33oot gefefct war ; ba er aber biefe* aW
einen 3?u£epla£ erfannte, Komm er hinauf, unb lehnte

es baburch fo fehr auf eine ©eite, baf ich mit meinem

ganjen Äorper ba$ ©leichgewicht auf ber anbern erhat»

ten mußte, um nicht umschlagen, »W ber grofö h«t#

aufgelegen tt>ar, hüpfte er bi* auf bfe.SRttie be* Soote*

ber Sange nach, bann mit jwei ©äfcen »orfoartd unb

rfitfwart* über meinen Äopf, inbem er mir ©eftcht unb

$>anbe mit feinem abfcheulichen ©chlamm befchmufcie*

Die ©roße feinet Äopfe* lief ihn als ba* YcWWt
Zfyltx, ba« man ftch beulen lann, erfcheinen. 3* M
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*ebo<$ ©fombarrfit<$, mir ni#t ju Reifen , i$ wottte

f^on. - aOrfii: mit ifrm fertig »erben, ffiine 3*ii tang

fällig t$ ba$ 2#ier mit einem Stuber unb jwang

iUiefci, au$ bem 33ooie $inau$jufpringen,

o. SMe größte ©efafrr, bie i# jebo# in Srobbfngnag

fcejlanb, wnrbe bur# einen äffen-, ber einem Seamten

ber Äü#e geborte, aeranlaft* ©fumbalctttcfc fcatte mic$

in. i&rem Limmer i>erf#ioffen, als fie |it irgenb einem

3wetf ober um einen 33efu# ju ma#en, $fnau$ging*

5Da$ SBeiter war fe$r beiß; beftyalb war ba$ genfer

be$ 3tmmer$, fo wie au$ eine* in meinet größeren

@c$ac$tet, offen geraffen, worin i# wegen ber ©roße

unb 33equemti4rtett wofcnte. 21W t# nun rufcfg unb fin^

nenb an meinem Sifc^e faß, f;ßrte tc$ wie irgendetwas

in ba$ 3tt«merfenfter fracfrenb bereinfprang unb *>on ber

einen SBanb jur anbern berum&fipfte. Obgleich t# nun

fefcr erförocfen war, wagte (<$ es benno#, binauöju*

fe^en, rührte mi$ aber ni$t son bem (Stufte unb ba

erbliite ic$, wie ein poffenfcafteS berumfprang

unb Kapriolen fönitt, bi$ an meine @<$a#tel fatn, bie

e« mit großem Vergnügen neugierig gu betrauten fdjrten,

inbem e$ gugleic^ angfHi# auf 2(r8r unb genfler be$

3immer* Wdtt. §og mi# in ben entfernteren

SBinlei ber @cbac$tel jurütf; al* nun aber ber äffe fte

*>on allen Seiten befönüffelte, geriet^ i$ in folgen

©Breden, baß mir bie ©effteSgegenwart fehlte* 3$
batte mic$ nämticfc fe$r lei#t unter mein S5ett »erfietfett

fönnen. Stavern er einige 3eit mit ©Düffeln ; ©rln*

fen unb ©knattern »ertragt $aiie, fpäbete er mt# enb*

lieb au$; fiecfte eine feiner Pfoten in meine St&üre auf
biefelbe SBeife hinein, wie eine Äafce, wenn fJe mit ber

2»au* fpielt, unb patfte mi% uMf, ob itf; f&m gtei#
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frfr WS uftb ftarf fltetMMBriMi *ed &tWb« bcffot*.

©o jO0 er mtc$ fcerou* $ feattÄ tofynl Wr m(# auf fWHe

t*#fe ^tbsth^e itn* ftfl* ntf# *t>ie »mmen, wettn fie

Ätnbet ffiugen tt#!»n, *t*t ntfe bfe Effert fmtge Äafcett

in gwtyä aäf 9MN Sttfttt frtt liefmen pflegen, SBMfte i#

mt$ mttwfefcefr, fb brüffte er mic9 f* flatf , bdff üfTW
für Httger $fe*t, nti* fn feftie ««Wütigen yu fftgth

;

t>a er nun mein ®eft#t mit ber artbirft spfote fe$fc ftwtft

^trtf^ette, fo #abe fc^ guten ©tunb jtt gruben, baf *r

ttty ffttr efntit föÄgen SCffen ftttfc 3n Wifav tfnterfrat«

ätng warb er bufcdf *ftl Ottäufty ätt btt 3immeftyfltt

untertraten, at$ tttfflfc tiefen* 3emaub frffnfett ; hierauf

fi)t*ng tt ptif&iti) jum genfto $ittau$, bur$ btt* *r

gefommen n>ar, Wetterte bann bfe Sa^rWntn unb Sfef^

freuen mtf btet %*%*tt #nauf, inbem et mi$ mit bet

fctetfen $ieif, W *r auf ba* bem tmfrigth uS$f*e 2>ä#

ftaauffttim*. $f #1«, toie Olmftatttit* laut mtf

Irttf^te, ät* fft f*j-> Wie tt mi$ forttrug, ©a« atme

3ffSb0W wrtWt Minafi Wh Setftanb ; ba$ ganje Duat*

fttr b#S ipalafto gerlety in flafru^r ; Diener famttt rtttt

«ettet?«; btt Hfl fcarb t>on fwnbcMeH »cm $ofe tHf-

itacffct, ttfc er auf ber £>ac$tytye eme* @M>aäbfc$ ba«

#/ «K$ »» -rfÄ Ätnb in bet Sotberfafe ^tett unb

*#$ tttlt ber onbern fftttette; er MfM ncmtflty eitttge

^^rftng^fttfftel and einet Scnlettfaföe fetitW SWänft*

$erättf unb floate mit bfefttben in ben «ftünb, toenn

t# ntc^t effen wollte. Stele «A< bem $6«t fonnten e$

iti<$t uutertaffen, herüber ju tacken; au<$ barf man Pe,

wie i* glaube, be^atb ni<^t batüWt tabeft, benn ber

«nMitf mußte für 3eben, nur tifc^t für mt* , W*erlt*

fein, ©infge aud bem SSoth warfen ©tetne äuf ba*

©wift1« 2Berfe. III.
11
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, um ben Slffen berunterjuirefbem ©ie$ warb aber

flreng erboten,
, wabrf(beinti<b , weil mir ber Äopf ba*

burcb jerfcbmettert »erben fonnie*

(f nfcltd) würben Settern angelegt unb SWenfcben fliegen

binauf* äl$ ber äffe bie$ bemerfte unb jugleifb fab, wie

er umringt war, lieg er mt# auf einen ©acbfctegel fal-

len , ba er mit brei £a$en nicbt fömett genug laufen

lonnte, unb tntttiftte ©ort fag i<b einige 3«*/ fünf«

bunbert Siten über bem grbboben ergaben, unb erwar«

tete Jieben äugenbltcf *>om SBtnbe b*rabgewebt ju wer-

ben/ ober bur# ©cbwinbel binunterjupürjen unb über

bie ©abrinnen fopfüber ju purjeln ; allein ein braver

3unge, ein Diener meiner SSarterin, Heiterte binauf,

ftecfte micb in feine $ofentafcbe unb braute mify wobl=

bebalten bütunier,

3$ war &on bem efelbaften ©toffe, ben ber äffe in

meinen ©cbtunb geftecft fyattt, beinabe erjlidt; allein

meine liebe Sarterin leerte meinen 3J?unb mit einer

«einen 5Rabet; bann begann i$ micb ju erbred&en, urio

bie$ gab mir groge Srletcbterung, ©cnno<b war i# fo-

föwacb unb an ben Seiten fo »oK ©eitlen, burcb ben
©ru<f be$ fcerbagten Spiere* t

bag icb fcferjebn Sage lan$
ju Sette bleiben mußte, ©er Sonig, bie Äonfgm unfr

ber ganje f)of lieg ftc$ tagltcb nacb meinem ©eflnben

erfunbigen ; bie Äomgin felbfi befugte micb mebre Sagt
Wäbrenb meiner Ärantyeit. ©er äffe warb getobtet unfc

Sefebl erlaffen, man bürfe fein fcbier ber ärt in ber

S?abe be$ ftataße* baltem

UM icb bem Äöntge nacb meiner 333ieber$erf}eHunft

.
einen Sefucb macbte, um micb für feine ®üte ju beban»

fen, war er fo gnabig, über mein äbenteuer ju fpoiten*

©r fragte mi#, »on welker ärt meine ©ebanfen iwfc
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Setracbtungen gemefen feien, aW ic$ in ber 2afce be$

Wen lag; tt>ie bie 9labrung, bte er mir gegeben, ge»

föntetft ; ttne er mi$ gefüttert babe, utib ob mein

pttit bur<b bie frtföe Suft auf bem Da#e Jiitfct geWarft

ttorben fei. <Sr toünföe jit nuffen, toa* ttb bei btefer

©etegenfreü in meinem Saterianbe get&an ^atte* 3$
faßte ©einer SKajeftat: 3n Suropa Ratten totr nur

äffen, bte aU SKerfwüfbigfeit »on anbern Sßeltgegenben

bergebrac&t würben; fte feien fo Hein, baf i$ mit einem

Dufcenb fertig »erben fonne, wenn fte bte greift be*

fäfen, mt# anjugreifem 2Ba* nun baß fur^ibare £|)ter

betreffe, mit bem i# füralicfc in SSerbtnbung geftanben

(e* woar fo groß nrie ein Steint), fo babe meine gurtet

mir leiber nitbt ben ©ebanfen erlaubt, i$ fonne *>on

meinem Segen ©ebraueb machen Oä&renb i<b bte*

fiwtcb, na&m f# eine trofctge ©teHung an, unb fcfrtug

mit ber |)anb auf ben ©egengrtff) , fonft tofirbe i<b tym

auf ber Safce eine fot#e SBunbe beigebracht baben, baf

er btefeibe mit größerer (Site lieber aurtttfgejogen $ättt,

tt>ie er fte bereingeftetft* £>ie* fpraib icb in fo feftem

£on, wie ein SRann, tteteber beforgt ifi, fein 2J?utb

woge in 3wetfet gejogen toerbem SJleine Siebe brachte

aber ntc^tö al* ein laute* ©eläebter fcer&or, fo mit e*

bie Slcfctung fcor ber 3»aj[eflat bei benen , bie ibre SWun-

terfeit niefct unterbrfiefen lonnten, ertaubte* ©a fam i#

auf ben ©ebanfen, bafi ber Serfutb eine* SReuföen, bei

benen auf feiner @&re ju beharren, bie in jiebem ©rabe

ber Serglefcbung $o# über tym fteben , boeb ein öergeb»

li#e* Mnternebmen fei* Um> bennoeb' $abt i$ biefe 2Ko*

tat meiner Sr^abtung feit meiner Stücffebr na# Snglanb

^aufig anjwoenben ©elegenbeit gebabt, too aeräcbrticbe

Sebiente, o$ne ben geringen Sinfpru^ auf ©eburt,
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©eftott, SBifc ünb gtenf^metftanb , fo fre# ftnb, tfd?

ein nötige* 8tofe$en ju geben unb ft$ mit ber grölen

^erfon be* S6nigrei($$ auf greifen guf $u feiern

£agli# war bei £of trgenb eine ^Joffe &on mir im
Umlauf, unb @lumbalctitc$ , obglei# fte mic$ auflerot-

benttt^ liebte', war fo mutwillig, jebe £$or$ett, bie i<$

beging, ber Äomgin ju Unterbringen, fo oft berglei^en

3$rer SÄajieftat SSergnügen machen fonnte* 2>a« 2J?ab=

#en war einfi unpaflity unb fu$r be^alb mit f£rer <£t*

jteberin au« bt« auf eine ©funbe, ober breiig leiten,

t>on ber ©tabt, um friföe Suft au f^öpfem (Sie fliegen

an einem gujtyfabe auf bem gelbe au« bem SBagen;

©tumbalctttc$ fefcte meine 3tetfefc$a$tel auf ben ©oben

unb i$ ging berau« , um ein wenig umperjufpajierem

Stuf bem gufwege lag ein Raufen Äufcbttoger, unb f$
lonnte e« nic$t unterlaffen meine 33e$enbigfeit, bur# efttät

33erfu$, barfiber wegjufpringen, ben ©amen Jit jeigeth

30 na$m einen Slntauf, fprang aber ungtü<fltc$erweife

ju furj unb fiel gerabe in bie 2»ifie bi« Aber mein Ärtie

hinein. 3»it einiger «Scfcwterfgfeit watete f<$ wieber $er«

au« unb ein Sebienter mufte mt# mit einem $anbttf#e

abwiföen, benn i# war fur$tbar mit Äoty UtymittL
SKeine SBarterin fäW mic$ in meine <3#a<$iet bi« mir

lieber na<$ £aufe festen ; bie £3nigin aber erfuhr b*h

SSorgang in Äurjem unb ber Sebfente verbreitete tyn bei

bem ganjen £ofe, fo ba£ bie fitere ?aune beffelben

me$re Sage lang au«f<$lfe?lic$ auf meine Sofien fort«

« •

Digitized by Google



165

«

«Mc&re örffabungea M SBerfafferS, um bem Sorna unb ber Äonigin

SSnrgruißfn ju m^eit. Cr aeiöt feine 0eföidf(«re<* <p ber 3»uf?f. ©er
JWnig erftinbigt fid> nadj bem 3ufionb von (Jnfifonb, tooruber i$m ber

SBerföffer berietet. 3)e$ Äönig« SemerTungen hierüber.

3* pflegte einmal ober jwctntal food^ntfi# mt$ beim

8e$er be$ SönigS efajuftnben, unb ^atte tyn föon öfter

unter ben £auben be*»arbier$ gefe$en, ein änblicf, ber

mir juerft tturlf(# (m $6#flen ©rabe furchtbar war,

benn ba$ Stafiermefler n>ar no# i^etmal fa lang., als

eine geit>o&nli#e ©enfe. einmal »ermotfte t# e* über

ben Sarbier, baf er mir etwas &on bem abraftrten ©et»

fe*f#aum gab , worauf i# bieraig ober fünfjig ber ftäxh

fkn £aarftumpfe $ers>orfu#te, JttSbann na$ra \$ eta

<3>iüä feinen £otjeS, unb f#nitt bieS n>tc ben Stüde»

eines ÄammeS ju, unb machte, fo gut eS ging, Heine

£ö#er mit einer SRabel, bie mir ©Iumbalcttt# gegeben,

Wneim 3n bfefe nun ftetfte i$ bie 33artftumj>fe mit

fol#er Äunfi, inbem ic$ fte mit meinem SReffer an ber

©pifce abföabte unb förag jufpifcte, baß iü> einen jtem*

It# erträglichen Äamm ju ©tanbe toaste* SieS SStth

jeug fam mir fe$r gu SRufcen, benn ber meinige mar

an bea ©ptfcett bereits fo jerbro^en, baß i# i&n bei*

na$e ni#i me&r gebrauten fonnte ; au# lawtte ic$ fei-

nt» fo feinen unb getieften Sünder im gangen Sanbe,

Digitized by Google



166

bafi berfelbe im ©tanbe gewefen wäre, mir einen neuen

ju verfertigen*

2)ie$ erinnert mi# an ein Vergnügen , worin f$

manebe STOufjefhmbe verbrämt b*be* 3<b bat bie fiam*

merfrau ber Äonigin , mir bie auSgefammten £aare 3bret

SWajeftat aufjubewabren , unb erlangte fo alltnalig eine

jiemlicbe STOaffc berfelben: aWbann fcielt icb eine Sera*

tbung mit meinem greunbe, bem ©ebreiner, ber eine

allgemeine »cfteHung für alle meine Keinen SWobeln er*

Ratten fyattt, unb gab ibm ben Auftrag, jwei Strmfiü^te,

niebt großer wie btejenigen, bie in meiner ©cbacbtel ftan-

ben, ju verfertigen, unb Heine £öcber mit einer feinen

Style in bie ©teilen bineinjubobren , bie 1$ ibm alö ?ebne

unb ©i$ bejetebnete* 3n biefe Socber befefligte tcb bie

ftärfften £aare, bie tcb fcerauäfu^en tonnte, unb flocfct

fie bann nacb 2lrt ber ärmfhtble in Snglanb, 311$ fie

fertig waren, febenfte tcb fie 3brer SJfaiefiat, bie fie im
Äabinet aufbewahrte unb aU SWerfwflrbigfeiten jeigte;

fie erregten aueb wirfltcb ba$ Grflaunen 2111er, bie ffe

erblicften. 2)ie Äonigin wünfebie, icb folle mieb auf ei-

nen biefer ©tityle fe$en, allein icb weigerte mieb be*

flimmt, ibr ju* geboreben, unb febwur, icb würbe lieber

taufenbmal fterben, aU einen ntebt ebrenweriben Zfytlt

meinet SorperS auf jenen foftbaren paaren ruben jit

raffen , bie etnf* ba$ £aupt 3brer SWa/efiat gefcbmücft

Jättem Da icb nun viel (Seme ju meefcanifeben Arbeiten

beftfce, »erfertigte icb gleicberweife au$ biefen £>aaren

eine nieblicbe Meine Sörfe von fünf guß Sange, mit beut

9lamen 3brer 3Äajeftät in gölbenen Sucbftaben, unb

febenfte biefelben meiner SBarterin mit StnwtUigung ber

Äömgin, Um bie Sßa&rbeit ju gegeben, fo biente biefe

mebr jur ©#au al* jum @ebraudj>, benn fie war nic$t
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ftarf genug, ba$ ©ewicht'ber größeren HWünjen ju tva*

gen, unb beßhalb verwahrte ©lumbalclitch Sterin 9?t$t$,

al$ fleine$ ©pietwerf, wie e$ Ätnber gern ju ^abert

Pflegen.

©er Sönig war ein greunb ber 9Wufif unb Heg häu-

fige Gtoncerte bei §>ofe Ratten. SWan braute mich biäwei^

len auch borten, unb fefcte meine ©Bachtel auf einen

Stfd) be$ doncertäfaalö, allein ber Särm War fo furcht«

t>ar, baß ich faum bie 9Mobien unferfcheiben fonnte. 3$
$ege bie fefte Ueber^eugung, baß alle Srommeln unb Srom*
peten einer fonigltchen 2lrmee, bie gerabc ttor unfern

Dhren gefölagen unb geblafen werben, feinen Sarm her-

vorbringen fonnen, ber jenem gletchfame. 3$ *>tf
s

$alb meine Schachtel gewohnlich fo weit alt möglich t>on

t>emDrt entfernen, wo bie SMuftfanten faßen, fchloßgen*

fler unb Spüren , unb flog bie genfteroorbange jufammen»

2H$bann fanb ich, baß bie SWujtf burchauS nicht unange-

nehm fei.

3n meiner 3"8^b fcatte ein wenig ba$ Gtfabier*

fpielen erlernt ©lumbalclitch fyattt ein fo(<he$ 3"^«*
ment in ihrem Simmtx, unb jweimal wöchentlich Tarn

«in SÄuftttehrer ju i^ru 3$ nenne ba$ 3nftniment ein

(Slafcier, weil c$ einige Slehnlichfeit mit bemfelben hatte,

unb weit e$ in berfelben 2frt gefpfelt wirb. Da hatte

ich nun ben SinfaO, ben Äonig unb bie Äonigin mit

einem engltfchen Siebe auf biefem 3"ftr«wente )tt untere

halten. !Die$ aber war außerorbentlich fchwterig, benn

tat Clafcier war beinahe fe#jig guß ^"9^ Mb ftte

Safte einen guß breit, fo baß i(h mit auägebehnten %v*

mtn nicht über fünf Saften greifen fonnte. Such ba$

#erunterbrücfen berfelben erforberte einen ftarfen Schlag

meiner gauft, fo baß bie arbeit ju groß unb erfolglos
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ms#. Somit erfa^b t4 eine neue ©pielmethobe* 34>

»erferttötc &met runbe ©labe *>on ber ©röße gemöhnli-

4k Stutzen, bie an einem Snbe bicfer wie am anbern

maren. ©a* btcfere Snbe übergoß i4 aber mit 9Äaufe=

fdf, bamif i4 bur4 ba* Äiopfen bie ©pifcen ber Saften

ni4t bef4äbigte unb ben ©#all ni^t unterbräche. 3Sor

bem £fai>icr marb ungefähr wer gup unter ben Saftw

etaeSanf bingeftellt, imb i$ mürbe auf bieSanf gefegt.

34 lief auf berfeiben mit weinen $mei ©täben ben Staunt

ber Saften entlang fo f4netl aj* mi>gli4/ fc^Iug bie paf-

fenben Saften, unb fpielie fo einen engftfcben Töpfer

äum großen Vergnügen bciber SWajeftaten. 2)ic* aber

mar bie ^eftigfle Äörperbemegung, ber t4 mich jiematö

unterjogen habe; benno4 fonnte ich w4* fr4£

Saften f4Iagen, unb befibalb 55ap unb £5i*cant nidjt

zugleich fptelen, mie biefe* fonft bei SBuflfern gemöbnltty

ift, £)iefer llmftanb aber gereichte meiner Seiftung fehr

jum üftachtbetf.

5>et Äonifl, mie t4 f4on früher fcemerfte, ein gtfrft-

&on auägejeichnetem 33erftanbe, lie# nud) häuftg in roet«-

ner ©chattet herbeibrittgen unb auf benSif4 feine* £a*
tutet* fegen* 3lt*bann befahl er mir, einen ©tubl au£
ber ©chachtel jU toinQtn, nu^ in ber Sntfernun&

»0« brei eaen auf bie ©pifce feine* @4reibpulte* ^tri—

aufefcen, fo baf* i4 wi4 beinahe feimem ©eft4^ ö*gen~

über befaub. ©0 ^abc i4 mehve Unterhaltungen mit

ihm gehabt. Sine* Sage* nahm t4 wir bie greiheit,

©einer ÜÄajieftat ju fagen, bie 3Jera4to"9/ bie er a?geit

Suropa unb bie übrige 2Beft heg*, entfpre4e ni4* ben

öu*gejei4neten @eifte*eigenf4aften, bie er. bcftfce, 3??r-

nunft vermehre ft4 nicht bur4 bie ©roße be* Äörpet* >

mir bemerften im ©egeniheil, baf $erfönen *>on 1)Otym
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33uäfe m »Wflftro $erft*nb Wfä«t} *J*to aUen

Stfertt ft#ntwt :
Lienen unb »meifen tm&ufe eweä g*<H

fort 8WM unb ©ftarfiinn*, af* man#e .Hf- t!9fffm

©e^lec^kr, jgftfrf • SRajcßat föeine mi# für unbebeutenb

m HUm, #ßem fr «ein ift fei, $offe ift 3&r *tofl »oft

e&e* bebeutenbe* £>ienf* ju ert^eifem 3>er Äonig fcörte

mit ?lufmerffat?ifeit <yt, w> begann $on mir eine

biffere gSei n u n g \vi c j u » or 3 u £ Cße n . gr bat mi$ , t#
tyO&e tfa* einen mogfiftli. genauen Seric&t mm ber 3te*

»mm fflflfanb* geben; Sürften feien jwar für ifcre

eigene SSerfaffung imnter i*$r eingenommen (er müffe

bie* m mrtnen ttnier^ilfengen Wiefen) ; e* werbe ifcm

jebo# aflgenejw fein, ttmt in »erne&men, weifte*

3e$t benf^ber güfc'g* Sefer, t*ie oft ift bie 3unge

be* ©emoftyene* ober Sieero |u befffcen wünfftte, um
in ©tanb gefefct ju fein, bejt gtoftn meine* teuren 35a«

terlanbe* in einem ©fyi ju feiern, ber feinem ®tücf unb

aSerbienft »otifornmen angemeffen wäre,

3ft tegmw meine 3tebe mit b*m ©eriftt, unfer £Rei^

fcefte&e, bte Sofomen afrgereftnet, au* brei mäßigen

«Staate* unter einem prftem 3ft ftraft lange 3eit öon

ber grufttbarfeit unfere* Sanbe* unb ber Temperatur

«uferet Älima
1

*. 2U*bamt fpraft ift lange *>on ber SSer-

faffung unb bem britttfften Parlamente, weifte* tytil*

mife au* einem erlaubten, burft ^erfonen oom ebel*

Pen 93lute gebilbeten ©iaatöförper befiele, bie fift im

Sefifc ber reiften unb attefien ?anbgäter befinbem 3ft

iefftrieb bie au^erorbeniltfte Sorgfalt, womit man ftei*

i^e <£rjie$ung in Bijfenfftaften unb SSaffenfünften be*

treibe, bamit fte bereinfl Siatjgeber be* Äonig* unb

be* Somgreift* würben, 3lnt&eil an ber ©efefcgebung
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erhielten, einen $6#ften ©erfc$t«$of, vor welkem feine

Styetlation ftattftnbei, bilbeten, unb bamft fte enbti$

bur# Sapferfeit , »etragen unb Sreue ffrt« al« Äam-

pfer jur Sertyefbigung be« 2?atertanbe« unb ber gürftett

bereit flänbem SDtefe SWanner feien bie ßintit unb ber

<S#ufc be« Sonigrei<$«, tvürbige 9ta#fotger berühmter

Sinnen, beren <5&ren ifcnen nur gur Seto&nung tyrer

Sugenben erteilt tt>orben feien ; von Sefcteren tvaren tyre

gnfet no# nimmer abgeivi^en. 3»it biefer Serfammlung

feien me&re Zeitige ^erfonen unter bem £ttel Sif^ofc
»ereinigt, beren befonbete« 2(mt bie 3teltgion«pfTi$ten

unb ben Unterri^t be« SJotfe« betreffe; biefe würben

au« ber ganjen Station, vom gürfkn unb feinen toef-

feflen Slat&gebern, unb jwar au« bemjenigen Steife ber

©etfHicfcfeit erivctylt, welker ft$ bur# fettigen Sebent*

tt>anbel unb burd? £iefe ber ©ele&rfamfeit am meiffrn

au«jei$ne ; fte feien bie geifHt#en Birten ber Str#e unb

ber Nation.

S)er anbete £&eil ber Parlament« befiele au« einer

SSerfammlung mit Flamen £au« ber ®em einen, unb

werbe nur au« Scannern von ©Übung jufammengefefct,

tt>el<$e ba« 33ott tvegen i&rer gabtgfeiten unb tyrer Sa«
tertanb«Uebe auf freie Seife au«fu#e unb ivafrle, bamit

fte bie 2Bet«&eü ber ganzen Nation reprafentirten. Diefe

betben Käufer bitbeten nun bie erfcabenfte Serfammlung

in ganjSuropa, ber, nebfl bem Äonige, bie ganje @e«

fefcgebung anvertraut fei, 2ll«bann fyra# t$ von unfern

©ert#t«{K>fen, bei welchen bfe jtvotf 3lic$ter von ©ngtanb,

biefe e&rtt>ürbtgen Seifen , al« Srftärer be« ©efefee« prä*

fibirten , um über bie beflrittenen @tgent$um«* unb 2Äen«

f#enrecbie, foroie über bie Sefirafung be« ?after« unb

bie ©eföüfcung ber Unföulb, tyr ©utaefcten abjugeben.
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3$ erwähnte b(e tterflanbige SSerwattung unferer gtttan*

jen, bfc ZatfttMt unb b(c bortreP($e ©Wctytin unferer

©ee* unb ?anbma$t 3* beregnete bert Seirag unferer

Seoölferung , gab an, wie Diele SD? ifltonen iebe 9teli*

gfon$fefte unb jiebe potftffäe gartet umfaffe* 3* ßber*

ging ni<$t einmal unfere ©cfcaufpteie, in Setreff förper«

lic&er ©ewanbtfleit, eben fo wenig, wie irgenb einen

ttmjlanb, ber meinem Saterlanbe jur S&re gerettfcen

fonnte* 3$ f#tof? meinen ganjen Sorirag mit einem
' furjen fcifioriföen 33eri#t über atte Angelegenheiten unb

(greigniffe, bie in gnglanb feit ungefähr fcunbert $a$xm

ftottgefunben battem

. 3u bem ganjen 33eri#i waren fünf aubienjen erfor-

bertiefr, bon benen eine 3*be mebre ©iunben wetyrie*

Der Ä&nig $6rie mir mit großer Stufmerffamfeit ju,

Wrieb bäuftg öemerfungen über meine Angaben nieber,

unb entwarf jugiet# bie gragen, bie er m(r oorjulegen

beabfi^tigte,

ätö i$ meine langen Sieben beenbet $atte, überfab

ber Äönig bei ber fechten Stubienj bie oon tym nieberge*

färiebenen Semerfungen , unb fpraib manche 3weifel;

einwürfe unb gragen bei jebem Slritfel au& Sr erfun*

bigte ftc$ na# ber erjtebungSmetbobe, um ©eete unb-

Selb unfereS jungen AbeW auSjubilben, unter wetzen

Seföäftigungen berfelbe ben erflen unb bilbunggfctyigfien

3#eil feinet Sebent gubringe ? 3n welker ärt man ba*

Dber$au$ wieber bottjäitfig ma#e, fobalb eine alte ga*

milie auSgejtorben fei? Seltne (Stgenfcbaften jur Sr*

nennung eine« Sorbö erforberfitfc waren % Db bie Saune

be$gürfien, ober bie 33efle<bung einer £ofbame / °ber bie

Slbft^t, eine bem ©taaHbienfJe entgegengefefcte gartet

ju bewarfen, jiemaW bei biefen «eförberungen mitwirfe?
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mm SmW biefe «orb* oon ben %fe&n be*

tffettt* befÄfeft!? Sie Pe ju biefer nntoif gelangten,

fo bafi ft? Ate* b<$ Steent&um ifrrer 3J2iiutttert$önen i&

lefcto 3nfcmj t«Mf»efbc9 fowtfen? Db fte #cM fo frrt

*xm $>abfu#t, 9torteili<$feit ober SWangel feint, baf*

Seji*#ung ob*r flimmere Sbfufrt unter i^neit nicfri

fJattfxiibcn fonne? £>b iene Lütgen ?orb$, wwon
gefrrotfen, fiets wegen tyrer Äenninif in xtttyföw

Angelegenheiten ober wegen eine* (etilen SebenS wanbelS

beförberi würben ; ob ffeM nie ben 3cttumftäjtba*

gefügt, att fte ft# no# im niebem ^riefterftonbe be*

fanben? Db fte niemals irgenb einem ?opb fflabifcfc

gefcjwtetcfcelt, beffen ©efefrlen fte »ftOefffti ebenfo fflaotfcfr

folgten, na#bem fte in iene SBerfammfong berufen feiern

Sittbann wünfcbte er $u wiffen, wel#e ©cjjjlufce man
bei ber SBa&l berieuigen anmeube, bie 1$ (Semeine

nenne. Db ein grember mit ooKem ©eutet bie ©timm«
geber aus bem nteberen 33olfe ntc^t ba^tn leiten fönne,

bafl fte ifcn anfiatt bes ©runbbeftfcers ober eines ange«

fernen &errn in ber SRad&barföaft wagten? Sie ein«

Seine Sttänner fol#e »egierbe begen fonnten, in biefc

äierfammlung gelangen, ein Umftanb, ber otele 2Sü-

$en unb Äoflen, fogar oft jum SRutn tyrer gamflien,

etforbere, ba fte feinen ©ebalt unb feine ^enfton be«

fermen? Dies erfcfceine tym ein fol^eS tteberntaaf* ber

Sugenb unb ber SSaierlanbSliebc , baß er baran awetfle,

beibe würben immer aufrichtig fein : Ufyalb wünföe er

ju wfffen, ob fotefce für i&r 33aterlanb begeiferte Herren

ni#t bie Slbfftbt begten, ft<$ für ben 3*itoerlufl unb bie

Soften ju entföabigen, bie bureb benSMenfi eine* lafler*

baften gürflen bei einem fcerborbenen STOtniftertum notfc?

wenbig feien? Äurj, ber Äönig oeroielfaltigte feine gragen
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örtb mh nrt<$ t>m$aM in jebem fünfte auSjöforföen,

tnbem er mir abliefe Semertungert unb (Einwürfe ma#te,

fceren S38ieber^0turt0 f€fr .totbrr für fing tu><# pdffenb fattt.

©ettte SKoJefiat it>önf^fe au<$ nähere SlufHartttfä fh

betreff befffcn, was f# tym über unfVe @eri$t*$aft be-

tttjttf $<me; btefe aber fonnte <<$ um fo auöfü^tti^r

geben, ba i$ früher bur<$ einen langen ^rojef* im Äanj*

letycfe * betn<tye ruöfftt würbe, ben jwar gjeWanft,

aber fcfeffen Äofhn f<$ jaulen mußte. ©er Äönig erfun*

'Wflte P#/ wie tfiel 3fW erforberli^ fei, um einen ge-

nauen ltnferf<$teb awift^en SRcc^t «Hb Unre#t ffcftuftetren,

itob wel#e Soften ba§it erforbert Würben ? Db SRebner

unb Stbbofaten gStte wrtyeibigen bütften , wei$e offen*

bar 6o«^aft unb ungere#i angelegt feCen , ober ttnfer*

•btütfitng Witt)e«en V Db spariefletbenföaft in «Religion

amb pfctW auf bie SBege ber ©ere#tfgfeit Q'mM au-

fetttn? Db bfe rebenben Slbwtfaten na# allgemeinen

Segtffftm be$1Re<$t*, Ober nac$ nattonalen , probinjfalen

itnb 8tflf#en ©etbo^n^eilen gebilbet würben? Db flettnb

fcfe $Rf$ier an ber Jlbfaffttng ber ©efe$e Zfeil nahmen,

»ie fte fo frei waren , nä# eigenem belieben auflegen?

Db fft ju Mrföiebenen 3eiten für unb gegen bie ©a#e
(jefpto^en, unb SBorgange ciiirt Raiten, um ba$ ©egen*

tyeil §n b*w«#n? Db tfe einen reiben dber armen

©tanb bilbeten? Öb fle @eIbbelo$nttng für tyre Sfcrtflrt--

Wgung, Ober au# nur für bas Stu$fyre$en tyrer WttU

nung annahmen, Sefonbern 9lac$brucf aber legte btr

* £ er ftcrnjrfi^of (Court of Chancery} ijr berjenige ©eriWof, ttef*

<$er in le&fer 3nfto«$ na<$ BilUgreii (al9 Court of eqoily) entfäeiblt/ oPe

jebo<$ ben befteljenben ©efefcen etwa« ju vergeben, 3« feinen öereidj

geboren ferner alle 35oru»nnb8fa(fcen unb einige anbeTe. 33 i$ auf 1830

war er toegen fetner Cangfamfeit berft^ttgt / weif er nur auS bem Öorb*

f anjter unb $tt>ei ©eifern beflanb.
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fionfg auf bie grage, ob fte al* ©lieber be* Unterlau-

fet jugclaffen würben,

3il*bann fpra# er i>on ber Verwaltung unferer gi*

nanjem Sr fagte : mein ©ebacbiniß fet wabrföeinlitb

mangelhaft 3$ babe namtüb unfre Abgaben auf fünf

bi* fecb* 3»tHtonen iäf)xW geföafct, unb au* Serecb«

nung unferer 2lu*gaben muffe er fließen, baß biefe bi*-

teilen mebr al* bat Doppelte betrügen 5 bte Semerfun*

gen, bte er ntebergeförieben, erwiefen , baß bte äuögaben

bt*weilen über ba* Doppelte unferer einnahmen fliegen;

er babe gehofft, tt>te er mir bereit* gefagt, bte Äennt=

niß unfere* SSerfabren* werbe tbm nü&licb fein; er fonne

fi<$ aber in ber 8ere#nung ni($t getaufcbt baben. £a$e

icb i$m jebocb bie Sabrbeit gefagt, fo fonne er feiner*

feit* ntcbt begreifen, baß ein Äonigreicb, wie mancher

^rioatmann, über fein Vermögen bin^u* fcerfcbwenbe*

@r fragte micb, au* wetzen ^erfonen unfere ©laubiger

befiünben unb wober wir @elb nabmen, fte ju bejablem

er wunberte ftcb, baß i$ son fo foflbaren Äriegen fpratbe-

SBtr müßten ftcberlt# ein febr jänftfae* 33olf fein, ober

febr fcblecbte SRacbbarn baben; unfere ©enerale aber

müßten reifer wie Könige fein. * ®r fragte : 2Ba* un*

bie Slngelegenbeiten be* 2lu*lanbe* angingen, beträfen

btefelben ntcbi unfern f)anbel, ober einen Vertrag ober

bie Vertbeibtgung unferer 3nfeln. Sorjüglicb aber fei

er erftaunt, baß i$ fcon einem befolbeten unb flebenben

f>eere fprecbe, wel#e* mitten im grteben unb in einem

freien Sanbe gebalten werbe» @r fügte binju : wenn wir

nur mit unferer eigenen SeifHmmung burc$ bie ^erfonen

* 6n>tft benU frebei an bie ungeheure 93elo$nung, ml$t bcm £eriog

von 3Rarlboroug|>, bct fid) übrigens au# burcfc Lieferungen, ©orfenfpe*

Mationen u. f. to. bereichert $atte, s?on ber Kation erteilt tourbe.
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uuferer Sleprafentanien regiert mürbe« , fo fonne er nicht

greifen/ *>or wem tpir un* fürchteten, ober wen wir

bkämpfen wollten* (Er n>oUe meine Meinung hören, ob

ba$£au$ «ne$ ^rfoaimann* oon ihm fetbft, feiner Sa-

milie unb feinen Äinbern nicht beffer »eriheibigt würbe,

ate sott einem balbbufcenb ©Surfen, bie man auf gut

©lücf unb für weniges ©elb in ben ©trafen aufgreife,

unb bie Junbertmal mehr ®olb ftcb erwerben lonnten,

wenn fte un$ bie Äehte abfebnittm

©r lachte über meine fonberbare ^Berechnung, wie er

ju fagen beliebte, mit ber ich bie einwohnerjabl nach

religiöfen unb potttifeben Parteien bejiunme* Sr wiffe

leinen ©runb, wejtyatb biejenigen, welche bem Staate

febäbtiebe SDfetnungen Regten , gezwungen würben, biefel-

ben ju anbern, ober nicht gejwungen, fte ju verhehlen*

ß$ fei Üprannei, »erlange eine Stegterung ba$ Srftere;

e$ jeuge bagegen oon ©cbwäcbe, wenn bad Sefctere nicht

erjwungen würbe* 3Wan bürfe ben 2Renfcben wohl er-

lauben, ©tfte in ihren 3immern ju fcerfcbltefen, jeboch

nie fie öffentlich aW 2öbtung$mittel ju *>erfaufem

®r bemerfte ferner : ba ich unter ben Vergnügungen

ber hohem ©tänbe auch ba$ ©piet berührt habe , fo

Wünfcbe er }u wiffen, in welchem Sitter man gewöhnlich

ju biefer Unterhaltung jugelaffen würbe, unb wenn bie*

felbe aufgegeben werbe ; ob fo ho* gezielt werbe, baß

ber SJermögenSjuftanb in ©efahr geratbe, ob niebrige

ut|t> lafterhafte Seute jtcb bureb bfefe Äunft nicht grofe

JRei^thümer erwürben unb bisweilen fogar unfere^aW

in Slbhangigfeit hielten, fte an niebrige ©efeUfcbaft ge-

wohnten, bie StuSbtlbuug ihrer ©eifle^antagen oerbfober-

ten unb burch erlittene Sertuße biefelben jWangen, eint

fchmahtiche gertigleit auch gegen anbere ausauübeu.
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@r rtffatfttf* uftö^mdtt über beh g«r#i#ttf$*n ©fcrfift,

Mt f# i$m über unfete inneren Stngeteäen&ritetf wöffttfb

fce$ berg<mg*nen 3a$r$unbert$ gab. gr behauptete , biefe

©eföicftte fei nur eine 3fct$aufnng bon 33etf#wörungeft,

SRebettionen, Srmorbungen, 3ft<?botliKonen , S3erbannuft-

gen, ben föltmmftat Weiterungen , bt*®eiä, ^arteffuft,

£eu$elei, Sreufoftgfeit, ©ramfamfeit, SButy, Soweit,

?>äfl, 9teib, SBoKnp, Soweit unb S&rgeij fenttW ?e*-

borrufen fonnte/

3tt einer anbern Stubienj geriete ber Äaifer, bie

©umme alles befreit, wa$ ity gefagt, fürj iüfammenjiU

fajfen, unb meine Antworten mit feinen gragon ju ber-

gleichen; aWbann na$m er mi<$ auf bfe£anb, ftref^ette

nri($ fanft unb fyra# bann folgetibe SBotte, bie lä) aber

fo wentfl bergeffen werbe, wie ben 3*n, womit fte g**

fagt würben! 2»ein fleiner greunb ©rilbrig, @i* $aben

Syrern SSaterfanbe eine bewunbernSWertye ?obrcbe gehal-

ten; ©ie $aben beutlf$ bewiefen, baf UnwifTen^eft,

ftautyett unb Safier bie pafFenben Gigenföaften finb,

einen ©efefcgeber ju btfben; baß ©efefce am Seflen bon

benen etflStt unb angewanbt warben , bereu ganje$ 3n*

tereffe unb 33eftreben barauf f)inau$ge$t, fte ju betbrefren,

gu verwirren unb fl<$ tynen ju entjie$en. 3$ bemetfe

'itntet'3(rem Söffe einige ©rltnbriffe bon 3nftitutfoneto,

bie anfangs ertragt^ gewefen fein mögen; aber blefe

ftnb Won &ur Hälfte bertitgt unb Sitte«, was übrig blieb,

ff! bur<$ Serberbniß befleffh 2lu$ ?lttem , wa$ ©f e tttir

gefagt haben, ge$t $erbor, baß feine SSotffommen^eit et-

forbert wirb, um $6$ere Stetten ben Bewerbern &u ser-

f^affen; not$ biel weniger, baß bie STOenföen wegen
tbrerSugeitb ben SlbeWrang ermatten ; baß ferner ^riefler

wegen iftfer grommigfeit unb ©ete^rfamfeit, ©olbatett
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wegen ijreö 8ene$men$ ober tyrer Zapfrthit, Sinter
tt>egen tyrer 3tec&tft$affenf>rit, Senatoren toegen i^rer

SaterlanbSltebe unb SRät&e liegen t^rer SBetefreti bur#-
au$ md)t beförbert toerben. 2Ba$ ©te feibfi betrifft

fufcr ber Äontg fort, fo (wben @te3&re metfh 2eben$jett

auf SRetfen »erbracht, unb i$ boffe be^alb, baf @tc
ntefrre «after 3brcö 35ater(anbe$ mebt fennem 3lu$ bem,

tt>a$ f$ au$ 3(>rer grjattfung fließen mug, unb au«
ben Antworten , bCe ic& Offnen mit Dieter SWü&e erpreßt/

fann ft$ nur ben ©$tuß jte&en, baf bie SKaffe 3brer
eingeborenen ba$ fcerberbttcfcfte ©ef$Iec$t oon ffeinent

©etoürme btlbet, bem bte Statur jemals ertaubt $at, auf
ber Oberfläche ber Erbe umj>erjufrie#en.

©triff* SBerte m, 12
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Siebente* Äapitet»

SDeö Sßcrfafierö «Kaietrcmbatiebe, Gr tnad>t bem Äonig einen 3SorfäTagr

ber geworfen wirb. Xe« Koma* Unwiffenfceit «« «ftreff. ber ^litif.

2)te QJeU^rfainfcit \>on Sörobtingnag ift fe&r untooüfommen unb beföranft,

©efefre, tDiilitarangetegci^citen unb ©taatfparteien,

Siebe jur 2Sa$rbett bat mtd) attetn baran »erfrinberf, ben

eben angegebenen metner ®ef<bi#te $u unterbrüefen*

Sergebli^ jeigte i$ mi<* böfe ; mein 3orn warb Ia#er-

li$ gemalt, unb t# mußte gebutbig anfroren, toit mein

geliebtem unb ebleS Saterlanb fo förnälid? miftyanbtft

tturbe* 6$ tfrut mir im £eraen leib, unb bei meinen

Sefern tt>irb bie$ mögttcfcerttmfe au# ber goß fein, baß

ftcf> baju ©elegenbett barbot, allein ber Sontg »ar in

jebem fünfte fo neugierig unb legte mir fo fciele gragen

fcor, baß e$ forcobl ber Danfbarfett wie ber guten ©itte

ttnberfkebt tyatte, wenn icb tym nidjt atte mir mögliche

2lufflarung gab. 3ebo# fann i# ju metner eigenen

Stecfjtferttgung fagen, baß tcf> mefrren feiner gragen au$-

ttucfc, unb jebem fünfte aUmälig eine günfHgere SBen--

fcung gab, n>el#e bei ftrengfter 2Sa$r&ett$liebe f#n>erli$

befielen fonnte. 3$ fcabe namitefc ftetä bie lobenswerte

gjartetlt^feit für mein Satertanb gehegt, welche £>ionv-

fint fcon £alicarnaß mit fo biel ©eredjtigfeit ben ?>ifto-

tifern anempfiehlt. 3$ mochte gern bie ©#wa#en unb

£aßli#feiten meiner Politiken 3»u«er »erfüllen, unb
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•tyre Sngenben unb ©<$6n$eiten im bef!en Sickte barflef«

*en, 2>a$ war mein aufrißtige*»effreben in best fielen
ttnterrebungen mit bem Äonige bon Srobbfngnag , ob«

$fei$ber HuSgang berfelben ungtücfli<$ertt>eife nic^t

-ßünfHg ausfiel, .

SWan muf jebo# einem Äonige 3»an#eS natfcfefren,

t>er oon ber übrigen Seit ganjlt^ abgesoffen lebt unb
frer be^alb mit ben (Bitten unb ©ett>o$nf>eiten anberer

Nationen burcfrauS unbefannt geblieben ifh Langel an
folget Äenninif wirb aber fletS mancherlei Sorurtyeile
unb engherziges Urtyeil gur golge $aben, beffen n>ir in

ben aoiltftrten feilen guropa'S ganjli# entbehren. «S
toäre allerbmgS ein fölimmer ttmftanb, fottten bie 33e*

griffe eines oon ber SSeU fo abgefonberten gflrfien, in

betreff beS «afterS unb ber £ugenb, für baS ganje

3»enföengef#tec$t als allgemeine 9M<W4nur gelten.

UrnMeS, n>as (#ifo eben fegte, ju betätigen, unb
um bie traurigen Sorgen einer beföranften grjie&ung

geigen, werbe ($ Ver eine ©teile einrieben, ber man
feierlich ©Tauben fc$enfen wirb* 3n ber Hoffnung,

<Seine SKajeftat au# ferner günftig für mu$ ju ftimmen,

erjagte f$ 3$r von einer »or bret- bis oier^unbert

S^ren gemachten @rfmbung* 3»an verfertige nämli#
feitbem ein gennffeS spuloer; ber flefnfte geuerfunfe ber

in einen Raufen beffelben falle, entjünbe baffelbe äugen*

ttitlty unb betoirfe, ba£ es in bie Suft mit einem ®e-
*auf# unb einer ©ewalt auffliege, toetc&e großer als bie

t>eS 2)onnerS feien, wenn ber £aufe auefc fo grof wie

*in Serg Ware. Sßerbe eine paffenbe g^affe biefeS tyuU
tterS in eine SRo^re von @rj ober gifen, im SBer^aitnif

gur SMcfe berfetben, etngeftopft, fo toerfe es eine eiferne

i>ber bleierne Sugel mit fottycr ©etoatt unb ©<$nelligftit

Digitized by Google



1*80

tomaxtt, baf* SV(UI tyrer ftrafi wiberfte^e» fontte*

©ie groftctr fo gefcfcoffenen Äugeln fonnten ni<$t allein

ganje Steigen eine* £eere$ auf einmal fcernic&ten, {Ott-

bern fie riffen au# bie flarfften SMauern bi$ auf ben

©runb nteber unb fcerfenften ©dnffe mit taufenb 3Ranu

SJefafcung auf ben Soben ber ©ee. äßürben jwei ber-

fetten burd) eine Äette öerbunben, fo jerfänitten fte 2Ra«

ften unb £auwerf, jerriffen bie 2Jtenfd)en in ber SDZitte

unb würfen aileö s>or ft# nteber, SBir füllten oft mit

biefem dufter große unb bo&le eiferne Äugeln, bie in

eine befagerte ©tabi geworfen würben. 2U3t>ann werbe

ba$ ^flafter bon benfelben aufgertffen unb bte SBo&nun»

gen aertrümmert; fie platten, fcfcleuberten ©plitter nacfr

allen ©etten (in unb Flügen fo aßen 3Henf#en in ber

9titye ba$ £trn ein. 3$ fenne bie Seflanbt&eile, ml$t
gemein unb fcäuftg feien, ganj genau, fo wie au# bie

Strt ber Bereitung ; aucfc fönne i# ben Arbeitern EnleU

iung geben, wie jene Stohren in bem Ser&altntffe ju

anbcrn Dingen , im ©ebiete ©einer Wlaicftat ju wferti-

gen waren, Die größten biefer 3lö(>ren brauchten nicfct

Aber fcunbert guf* lang ju fein ; iwan jtg ober breijjfg

berfelben, mit einer gehörigen SWaffe bon ^htlber unb

Äugeln gelaben, würben bie SÄauern ber tfarfflen ©tabte

be$ Äönigretcfcä in wenigen ©tunben nteberfcbmettent,

ober bie ganje £auptf*abt fterftören, wenn biefe iemal£

erfreuen würbe, ben unumföranften Sefeblett beS

ÄönigS ft<$ &u Wiberfefcen. Die* biete t# ©einer 3»a«

jeftät als einen Meinen Sribut ber Danfbarfeit für ffr

»tele Seweife fetner föniglic&en ®unfl unb ä3eföü$ung,

bie i* bereite empfangen.

Der Äönig warb bei ber 33ef#retbung biefer furcht»

. . baren 3flafcf>inen unb bei bem gemalten Sorfötage sott
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4*0aubet ergriffen, <£r erftoune , waren feine ©orte,

#te ein fo febwatfeS unb frte<benbe$ 3nfeft, wie i%, fo

«nmenfcbltcbe ©ebanfen begen tonne, mit benen itb fo

vertraut &u fein fcbetne, baß i# bei jenen ©cenen be$

aSlut&ergießen* unb ber 3erftörung, bie i$ als bie ge*

tt>6{>nli<ben SBirfungen ber fcerbeerenben STOafcbinen au$-

matt, ganjTt^ unbewegt erfdWne, SXefe Stfafcbinett

fonne nur ein bofer @eift, ein gefnb ber «Wenfcbbeit er*

funben baben. SSkiö ibn fefbft betreffe, fo möffe er ein*

gegeben, baß er eber fein Äonigreicb verlieren als jene*

©ebetmniß wiffen möge, obgteicb ibn feiten eftoat fo

febr erfreue, wie neue (Snfbedungen in Äünften unb
SBtffenfcbüften ; er befabl mir ferner, nie mebr babon jtt

fprecben, wenn mir mein ?eben lieb fei. SM(be fonber«

bore golge fngberjiger ©runbfafce unb 2tnft*ten ! Gin
gürft, begabt mit jeber (Sigenfcbaft, welche SSerebrung,

Siebe unb Stcbtung erwetft; ein Wann *>on großen ©ei-

ngaben, großer äBetöfreit, tiefer ©efebrfamfeit, mit N

*ewunbern$mertben Talenten, ein gürfl, wetcber bon

feinen Untertanen beinabe angebetet wirb, ließ wegen
unnötiger ©ewiffen^weifel, bon benen man in Europa
leinen SBegriff bat, eine ©elegenbfft entfcblüpfen, bie i&n

311m unumfcbranften £errn über Seben, gretbeit unb Ver-
mögen feiner Untertanen gemalt batte ! Itebrtgenö fage

i$ bie$ nitbt in ber gertngfhn »bftcbt, bie Stelen Sugen-
ben btefeä ausgetreten ßonfgS irgenb berabjufefcen,

über beffen Ctbarafter ber europmfcbe ?efer, wegen ben

angeführten Urfaeben, eine geringe Meinung faffen wirb»

3* gfaube jebocb, biefer «Wanger entfpringt au$ ber

Unwiffenbeit ber Station bon SJrobbtngnag, ba fte bie

yolitit no(b ni#t jur SBiffenftbaft auägebilbet f>at, Wie

We* in guropa bon ben föarffEnnigflen Innern gefreit
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ifc 3* erinnere mi<$ no* fef* wo$t, wie t# etajt

bem Äönig in eitler ttnierrebung fagte : 3We$re taufenb

33ü#er feien bei un* über bie 3tegterung$funf* geförte*

bem Die* bewirfte bei tym aber einen ganj entgegen*;

gefegten ginbruef, wie i# beabffcfcttgte , benn er faflte

eine fef>r geringe SReinung bon unferem Serfknbe, <£t

gefianb, wie er alle ©e&eimniflfrämerei, ^ftffigfett unb

3ntriguen bei einem gürften ober SKinifier b.era<&te. dt

I6»ne mcfct begreifen, wa$ i$ unier ©taatSgefreimnifien

Serftefre, wenn fein äußerer geinb ober feine femblicfr

geftnnnte Jlation biefelben erforbere- <Sr f#lof bie Äemtt*

nif be$ 3tegteren$ in fefcr enge ©renjen ein, in bie beS

gefunben 2Renföcn»erftanbe$, ber Vernunft, ©eretftig-

fett, 3JWbe, ber föneflen Srlebigung aller (Stoff- unb

Sriminatprojeffe unb einiger anberer ©emeütblafce, bereu

SBieber&olung niefct ber 3»üfre wertfr ift- SUäbamt fpra<$

er aU feine SRetnung au$, berjenige, welker bewirfe,

ba£ iwei Äornä&ren ober jwei ®ra$&aime mefrr wie

früher auf trgenb einem »oben würfen, erwerbe ft# ein

gröfereS 3Jerbtenft um bie SRenfcWett unb erweife feinem

Satertanbe einen bebeutenberen ©ienf*, als ba$ ganje

©efc^le^t ber spolitifer-

£>ie Literatur btefe* SolfeS ift fe$r mangel&aft, benn

fte befielt allein au* 2Roral, ©efätcfcte, <poejie unb

3Rai&emattf, worin man i&ren Wen ©ianbpunft ni<$t

abläugnen fanm £>a aber bie Severe biefer SSiffen-

föaften au$fc$lte$lid> auf baffelbe angewanbt wirb, Wet-

hes im Seben nüfclt($ fein fann, nämlicfc auf bie Ser*

befferungen beS %derbauet unb ber metfcantföen Äünfle,

fo ;
würbe biefe i&re Äennintf bei un* ta nur geringem

änfe&en flehen* 28a* aber ^rimitioibeen, dntitätm,

3H>ftraftionen unb £ran$fccubentat«®egufFe betrifft, fo
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lowtfe ich nicht ©erinflfJe herüber ihren Äopfen *iir«

irjchierm < . . ,

Äetn ©efe^ be$ SanbeS barf m Sorten bie 3ah* be*

Suchftaben im SUphabet überfktgen, unb biefe$ befteh*

aücin au$ äroeiunbittjanjig, Sßenige ©efefce ^abcn iebo#

fogar btefe Sange. @ie ftnb in ben beutltchfien unb ein-

fachen Sorten getrieben unb bie ginmohner oon 33rob-

bingnag beft^en nicht genug ©charffinn, um mehr als

eine Auslegung auöftnbig ju machen; ferner gilt e$ audj>

aU £auptoergehen , einen Kommentar über ©cfefce $u

fchret&en. 2Ba$ bie Sntfchetbung ber <£i*iU unb Ärimi-

nalprojefie betrifft, fo (inb bie ^racebentten t>on fo ge-

ringer Slnjahl, bap bie Nation jtch ihrer SerttgFett in

Seiben nicht rühmen barf. »

S)ie (Sinmohner &on Srobbingnag beftnben fich, fo

ttue bie Shinefen, im Sejifc ber Sucbbrucferfunft feit un»

benUi#en 3*üen, 3bre 33tbltoit>efen ftnb /eboch nicht

fehr grojj. ©te beö ßömgä, welche für bie größte ge»

halten wirb, betragt nicht mehr al& taufenb Sanbe, bie

in einer ©atlerie öon etntaufenb$weihunbert gup Sange

aufgefüllt finb. 3ch hatte bie grlaubntf* erhalten, mir

bort Sucher na# belieben ju letzen, ©er Üfchler ber

Söntgin erfanb eine bö^erne SKafchine öon fünfunbjwan»

Jig gu£ §6he, welche wie eine ©oppelleiter verfertigt

War, unb in einem ^immn ber ©lumbalclitch aufgehellt

würbe; biefe SKafcbtne beftanb au$ einem beweglichen

Sreppenpaar, beren niebrtgfter tytil jehn guf von bet

SBanb be$ 3immer$ entfernt, aufgehellt würbe, ©ad
Such, Welche* ich **ftn wollte, würbe an bie ffianb ge-

lehnt 3ch flieg auf ben ©tpfel ber Streppe, richtete

mein ©ejicht bem Suche ju unb begann bann oben auf

ber (Seite a$t bi$ jehn Schritte, je nach Serhaltniß bet
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3e«ett, fortjuföreiten , bamit Wefelen ungefähr in glei-

cher Unit mit meinen klugen fiünben. %i&Mnn flieg {<$

immer niebriger, bi$ i$ an ba$ Snbe ber Seite gelangte*

3n berfelben 2lrt t>erfu&r tefc au# mit ber anbern ©eite,

nac&bem t$ ba$ Statt umgeföfagen $atte, \vad t* leitet

mit beiDen £anben auäfüfcren fonnte, benn bie SMatter

Waren fo bief unb fleif, tote ein 9>appenbecfer, unb fn

ben größten goltobanben niefct über at^tjejn bf$ Jtoanjtg

gufj lang.

©er 6ty! ber ©«riftfletter ff} beurti<$ , frafifg itnb

fliefienb, aber burebauä ntc^t Mumenrei#. ©ie fcermef«

ben namtiefc niebt* fo fefcr, al$ bie Än^aufung unnötiger

SBorte, ober ben ©ebrauefc oerfefriebener Sluäbrücfe. 3$
$abe mefcre SBücber gelefen, befonber* über ©eföicbte unb

SKoraf. Unter anbern matfcte mir eine Keine unb alte

Slb&anblung ttiel Vergnügen , bie fteW im ©cbtafjtmmer

ber ©fumbalclitdj lag, unb t&rer ©oubernante gehörte,

einer ernften alten Dame, n>rl$e biete Srbauung6f$rif-

ien faä. Da$ Sucb b^nbette son ber ©ebroaefce beä

SWenfcbengefcfcfetbteä unb ftefct nur bei grauen unb bei

bem geringeren 3Solfe in Snfefren. 3# ^«r jeboefc neu*

gierig, \va& ein ©cbriftfteller in biefem Janbe über einen

foieben ©egenflanb fagen fonne. Der ©ebriftftefler be«

$anbefte äße bie gen>öt>ntic&ett ©emeinplafce europaifefrer

3OTora(iften , unb jeigte, wefcb ein Heineä, bütflofeä unb

»eracbtlicbeö £&ier ber 2J?enf#, feiner eigenen Statut

überlaffen, fei, Nie er ftcb nt*t in einem raupen Ätima

fcfcüfcen, unb gegen bie ffiutb ttttber Xtfm oertbeibigett

fonne; tt>tc fe&r i&n baä eine ©efeböpf in Äraft, ba$

anbere in ©cbneütgfeit, ba$ britte in Sorfubt, ba$ merte

im gleite übertreffe. Der ©cbriftfletfer fügte $fnju : bic

Statur fei in biefem lefcteren ätitalttx ganj entartet, unb
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fötme fefct, in $ergtei<$ mit alten 3eifen, nur Weine

SÄißgeburten hervorbringen,' 2Äan mflffe vernünftiger*

• toeife annehmen, baS 3Renf#engefc$le<$t fei ni$t allein

urfprünglt# mit großer gemefen, fonbern e$ habe in

tfften 3«ten autfc SRiefen gegeben; fo ttne bfed bur$

©eftfKc$te unb Srabüion behauptet »erbe, fo fei ed bur#

We ungeheueren ßnocfcen unb Orabet erftttfen, bie man
fcur<$ 3«faß in ben verriebenen Steifen beä ÄonigretcfcS

ausgrabe, unb beren ©roße ba$ gett?o$nlf<$e jufammen*

flef^rnmpfte $D?enWengefd>le#t unferer Sage bei »eitern

überffrige* £>er Serfaffer glaubte: fogar bie SRatur«

ßefefce erforberten, baß nur im Anfange großer unb

ftarfer gebaut unb bem Untergänge bei jiebem %\xfaUt

nf$t fo au$gefe$t gctoefen waren, j. 35. burc$ einen

Vom <Da# herunterfaüenberi 3iege*> bur# Herne, von

feöfen Suben geworfenen ©teine, ober bur# baS ^ein-
fallen in ein ?o#. £>ur# btefe Sewei$fü{nrung fam ber

SJerfajfer auf bie moraltfd)e Hnwenbung, bte im gewötm*

liefen Seben nü{jlt<$ fein fönne, beren SJieberbolung t>ter

*eboc$ unnötig ifl Sßa* tni$ betrifft, fo fonnte i* ben

©ebanfen nt$t unterbrüefen, ba$ Salent, moraltfc&e

aSorlefungen ju halten, ober vielmehr ttnjufriebenbeit

unb Slerger gleufcfam im 3anfe mit ber Statur ju äußern,

fei boc$ allgemein »erbrettet. 2Bte i# glaube, wirb man

äu# bei un$ biefe 3anfereien eben fo unbegrünbet, xoxt

M jenem Sorte ftnben.
"

* 2Ba$ bie SWilttarangetegenhetten ton Srobbmgnag

betrifft, fo befielt bfe fönigltcjje Slrmee au$ 176,000 2Äamt

Infanterie unb 32,000 STOann Äavallerte, wenn riamlufr

ein £eer ben Flamen einer Slrmee verbtent, welches au«

©eföaft^euten vergebener ÖtSbte unb au« ben Säuern

brSSanbe* jufammengefefct, unb von ben fcofrem ©tanbnr
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o$ne©olb ober Segnung befehligt wirb., Die Struppen

1tnb $t»ar gut ejccrcirt unb flehen unter guter Diäciplm,

allein borin fab i(b fein große$ SSerbienfh Die$ ift nam*

lieb eine ganj natürliche golge, ba jeber ^aebter son

feinem ©utä&errn, unb jieber Sürger *>on ben angefeben«

ften Seuten feiner ©tabt befestigt wirb, bte nacb %xt

ber SRcpublif Senebig bur# gebetme Slbfhmmung gemalt

werben.

3$ $<rt>t bie SKilij son Sorbgrulgrttb jum ßxercireit

baufig auärütfen feben, unb biefe SSaffenübungcn würben

auf einem großen gelbe bei ber ©tabt, »on jwanjtg

Duabratmetlcn Umfang, gebalten. Die SWütj betrug

niebt mebr aU 25,000 SKann 3nfanterie unb 6000 Kann
Äa&allerie. ®$ war mir aber unmöglich tyre na$
bem 33oben, ben fte etnnabm, &u befHmmen. (Sin SReitec

auf einem großen spferbe mochte ungefähr neunzig gu£

boeb fein* 3$ fcabe gefeben, wie btefe ganje SWaffe

Äaoallerie auf Sommanbo ibre ©abel jog unb in ber

?uft emporfebwang. Die Stnbilbungäfraft fann niebtä fa

©roßarttgeä, üeberrafrbenbeä unb Srfkunenbeä erftnnen.

(5$ Wien, alä ob $ebntaufenb Stifte auf einmal »on je-

bem Steile be$ $immel£ Iperabf ü[;ren.

3$ würbe neugierig, mfäalb biefer gürjl, beffen

©ebiet öon iebem anbern abgefebloffen ifl, eine ärmee

balte, unb fein 33olf an militdrifcbe Djöctptin gewöbne;

balb aber erfubr icb ben ©runb fowobl bureb ©efpräcb,

wie bureb ?efen ber ©efcbi(btWreiber *>on Srobbtngnag*

Siele SÄenfcbenalter binbureb litt ba$ SJolf an berfelben

Äranfbeit, ber ba$ SWenfcbengefcblecbt überall unterwor*

fen iftj ber 2tbel ftrebte oft nacb ©ewalt, ba$ So« na$
gretbeit, ber ßönig nacb unumföranfter Siegierung*

2We biefe Umftanbe, wel$e freilicb bur# bie ©efefce bed

Digitized by Google



187:

Äönigreic$$ glfitflicfceweife gemtlbert mürben, UMxtttn

mitunter, bafl eine ber bret ^arteten ba$ dltfyt aerlefcte,

itnb baf Sürgerfriege entftanben, ©er tefcte berfelben

»atb bon bem ©roftoater be$ regterenben ÄonigS gtücf-

Ji^ermctfc burc$ einen allgemeinen 25erg(eicf> beenbet,

iinb bte SWtttä, tt>et($e bamatS burc$ Ueberetnfhmmung

affer errietet »>atb, ifi fetibem im flrengflen £>tenfte

fortwetyrenb ermatten roorbem

« »

» >

. •

»

i - . . *

... « «

»
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Sickte« Äapitet*

3Der Äontg unb bie Äontgln reifen an bie (Brenden. Der SBerfaffer fce*

gleitet fiej ein genauer 53eri*t t>on beT 5Betfe, rote er baö £anb verladt»

Sr fetyrt nad) (Snßlanb jtirücf.

3$ $egte ftetd bie fefk Ueberjeugung , baß t<$ ber*

ftnfi meine grei&eit lieber erlangen würbe, ob e$ mir

gteid? unmöglich war, bie SÄittct $u &ermutt>en, ober

einen tylan, ber gelingen fönnte, $u bem3wecfe ju ent*

Werfen. £)a$ ©cfctff, worin i# anlangte, war ba$ erfte,

weldjeä an bie Äüfte fcerf^fagen würbe, unb ber ftonig

$atte ftrengen 33efe&I gegeben, ein $ weitet, weld?e$ wie«

ber anlangen mochte, anä Ufer $u bringen unb mit aller

SWannföaft in Sorben na$ gorbgrufgrub ju tranäpor*

tiren. Gr wünfetyte fe&r, mir ein SSeib meiner ©roße

erteilen ju fonnen, bamit t# bie SRace fortpflanze;

tt>ie i# glaube, wäre tefc jeboefc lieber geftorben, aläbaf

t<$ frfcmälicberwetfe eine Stacbfommenfdjaft fcinterlaffen

$atte, bie man rote $afrme Äanarienoogel in Äaftgeit

Würbe oerwafcrt, unb mit ber 3eit aU aRerfwürbigfeiteit

(in ^erfonen fcon ©tanbe oerfauft baben. 3d? warb

aflerbingä fefcr gütig bebanbelt; i$ war ber ©ünflling

eines großen £errfd?erpaare$ unb ba$ gntjücfen eine«

ganjen 5>ofeö, aüein i$ ftanb mit aüen ^erfonen auf

einem gufie, welker ber SBürbe be$ 3Kenfcfrengeft&lec$t$

iu$t aejitmtr. %u$ fonnte i$ nie meine tyeure gamdie
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in gngtanb bergeffen. Unb bann mttnftyte i* au* un*

irr Seuten gu leben ; mit benen i* al$ mit SWeine«glei*

*en umgeben, unb in ben ©tragen unb
.
gelbern ohne

gur*t, to>ie ein grof* ober junger £unb gertreten gu

»erben, umfcerfyagteren fonnte. SWeine Befreiung tarn

jebo* f*nrtter, al$ i* erwartete, unb in fe&r ungewohn-

ter SBeife. 2>ie gange @ef*i*te mit allen eingeht«

Reiten null t* fcier getreulich berieten. -

3* befanb mi* fefct gtoet 3<»hre in Srobbingnag,

unb im Anfang be$ britten begleitete i* mit ©lumbal«

clii* ben Äonig unb bie fionigin auf einer Steife na*

bereübfüfte be* Äonigrei*«. 28ie gercofrnli* tourbe i*

in meiner 3teifef*a*tel mitgenommen, bie, ttne i* be-

reits berietet, ein fehr bequemet 3immer &on groölfgug

im Ilmfange toar. 3* lief barin eine Hängematte mit

feibenen gaben an ben fcier (Ecfen ber Detfe befefHgen,

um babur* bie £eftigfeit ber Srf*ütterung gu oermei»

ben/toenn mi* ein ©tener, na* meinem 3Bunf*e, gu

fjferbe trug* 3ir biefer Hangematte pflegte i* auf ber

Steife oft gu f*lafen. 3« ber Secfe meine« 3immer$,

Jebo* ni*i gerabe über meiner Hängematte, lieg t*

*>on bem £if*ler ein ?o* öon einem Duabratfug ©reite

»erfertigen, bamit i* fca&renb be« <3*lafe$ bei beigem

SBetter frif*e ?uft gentege; btefeä ?o* fonnte i* na*
Seiteben mit einem bowart* unb rücfrcart« gu f*teben*

ben ©reite in einer 3tinne f*liegen*

311« mir bie Sfteife beenbet, war e$ bem Könige an«

genehm, einige Sage in einem spalafte in glanfla$nic,

einer neun ©tunben t>om SKeereäufer liegenben ®tabt,

gugubringen. ©lumbalcltt* unb i* toaren febr ermü«

bet; i* hatte mt* lei*t erfältet, ba$ arme 9Wät>*en

toar aber fo Iran!, bag fte ba$ 3tmmer hüten mugie-
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3<$ wünfthie ba$ STOeet ju fehen,. bur# ba$ i$ aüete

jur gretyett gelangen fonnte, weint biefe jemalä mix be*

Rieben war. 2>effcalb behauptete ich, mich fchlimmet

gu beftnben, wie e$ wirfttch ber gaß war, unb bat um
bie (Srlaubntß, mit einem *pagen, ben ich fehr liebte,

unb bem ich fchon mehre 2»ale anvertraut würbe, bie

frifche ©eeluft genießen ju bürfen. 9lie werbe ich »er«

geffen, mit welchem SBiberfkeben ©lumbalclitch ihreStn*

wiUtgung gab. ©ie fcharfie bem spagen bie äuferjte

©orgfalt ein, unb brach in eine S&ränenflut aus, aW
ob fte bie balbigen Sreigntffe geahnt hätte ; ber Änabe

trug mich in ber ©Bachtel ungefähr eine halbe ©tunbe

weit von bem ^atafte an ba$ STOeerufer. Dort befahl

ich i£m, mich nieberjufefcen, jog ein ©chiebfenßer auf,

unb warf manchen fehnfuthtävollen melanthoftfchen 33ti<£

auf bie gluten. 3<h befanb mich titelt wcht unb fagte

be^alb bem *pagen, ich wünfehe in metner Hängematte

ein wenig ju fchlafen, wa$ mir, wie ich l>offe r gut be«

lommen werbe. 3<h ging hinein unb ber Änabe lief ba$ *

©chiebfenfler herunter, um bie Äätte abjuwehren. Oletdj

barauf fchlief ich ein. Sie ich fcermuthe, bachte ber

^5age, ein Unfall fönne fuh ntchf ereignen , unb ging fort,

um unter ben Seifen SBogelefer ju fuchen. 3$ fah nam«
Kch au$ meinem genfer, wie er unter ben flippen fu^te

unb ein* ober zweimal ßtwa$ aufnahm, ©enug, ich

warb plöfclich burch ein heftiges 3iehen «m aitnge er«

weeft, welcher an ber ©pifce meiner ©Bachtel, um fte

beflo bequemer trariäportiren 51t lönnen, befefligt war.

3$ fühlte, wie meine ©chaibtel fehr ho# in bie ?uft

emporgehoben unb bann mit wunberbarer ©chnetle in

horijontaler Dichtung weitet fortgcfchleppt würbe. Die
trfte Srfchütterung hätte mich beinahe au$ meiner
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Hängematte gefchteubert, allein bie fpaiere Bewegung

war giemlith fanft. 3$ förie mehre 3»ale fo laut wie

mogtuh, allein bie« $alf mir ju Sticht«; ich fah burth

weine genfer, aber erbltcfte nicht« at« Gimmel unb

SBolfen. Ueber mir fcernahm tcf> ein Oeräufcfc, al« wenn

flöget gezwungen würben, unb fomit begann ich met*

tten furchtbaren 3«ß«nb ju erfennen. Sin Slbler ^atte

ben ©trief im Singe meiner Schachtet mit bem ©chna*

tet ergriffen, um fite, wie eine ©cbttbfrbte in ber ©chate,

auf einen gelfen fallen ju taffen unb aföbann meinen

Seichnam herau«$unebmen unb ju »erklingen. Die ©pür*

traft unb ber ©eruch biefe« Sögeln befähigt ihn nämlich,

hl großer gntfernung feine Seute ju wittern, wäre bie*

fetbe auch noch beffer »erborgen, al« e« bei mir in einem

jwei 3oü btcfen Brette ber gaB war.

• - Sa(b barauf bemerkte i#, wie ba«@cräufch unb ba«

glügetfehtagen ftch »crmehrte; zugleich Warb meine ©#ach*

tel hin unb her gerüttelt, wie eine SSetterfahne an

einem ftürmifchen Sage. 2lu<h $8rfr ich, wie ber äbter

tnehre ^)üffc unb ©tofj e erhielt (ich glaube nämlich mit

Sicherheit behaupten $u tonnen, bafj ein fotehe« £hter

tneine ©chattet im ©chnabet fortfehteppte) unb bann

fühlte ich plojjtuh, wie ich in fenfrechter Stiftung eine

SDHnute tang fo fehnett herabfiel, baf? mir ber 2lthem bei*

nahe »erging. SKein %aü würbe burch ein furchtbare«

SRaufchen beenbet, welche« lauter in meinen Dbren fchatlte,

wie ber SBafferfatt be« Stiagara; barauf befanb ich mich

eine anbere SKinuie lang in »ollfommener gtnfkrnifj, unb

tnbltch flieg meine ©fachtet fo hoch, ba£ ich ba« Sicht

am obern Sterte ber genfkr erbtiefen fonnte. 3c^t erfannte

ich, baf* ich in ba« SWcer gefallen fein müffe. Steine

«Schachtet fchftamm wegen meine« Äörpergenncht«, wegen
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bcr ©Wer, bfe fte enthielt , unb ber breiten elfernett

platten, welche ber ©tärfe falber an ben t)icr Sdten be$

S3ot>en$ unb ber ©eite ße^eftet warqt, fünf gup tief im

SBaffer* 3$ sermut&ete bamalS, unb glaube aud> no#

jefct, ber Slfcter, welker mit meiner ©djac^tet bawn flog,

würbe tton $wci ober brei anbern verfolgt unb gejwun*

gen, mi# fallen ju laffen, wetyrenb er ft# gegen bte

onbern öertfceibtgte, welche feine SJeute ju Reiten hofften»

5Die am 33oben ber ©<$a#tel befefligten etfernen platten,

welche tton ber ftärlftenSlrt waren, Rieften fte im@leic$-

gewicht wä&renb be$ gaUenö, unb aer&inbertcn, baß fte

ttom SBafier jerfc^eflt würbe* 3*be guge war fefcr feft

eingerammt, unb bie £&üre belegte ft# ni#t auf

Slngeln, fonbern würbe wie ein ©c&iebfenfler auf unb

nieber gebogen. £tebur# war mein ^immtv fo eng

soerfölofTen, bap nur wenig äBaffer einbringen fonnte*

3$ gelangte nur mit ©c&wtertgfett aus meiner Hänge-

matte, naefcbem i$ juoor gewagt fcatte, ben früher er»

Wa&nten ©lieber auf ber Derfc jurücfjujie&en, um ein

wenig friföe Suft etnjutaffen, bur# beren SRangel i$

beinahe erfHdte*

SSte oft wünfäte t# bamaW mit meiner teuren

©lumbatclitcfc wieber jufammen ju fein, t>on ber i$ in

einer einjigen ©tunbe fo weit getrennt war! 2tu# famt

td) aufrichtig gefielen, bap i# inmitten meines UnglücfS

ni#t untertaffen fonnte, meine arme Sarterin unb ben

©c^mer} $u beflagen, ben fte Wegen meines SerlufteS,

wegen beS SWißfalten^ ber Äontgin unb wegen ber Ver-

eitlung günfitger 2lu$fi$ten erleiben mußte. Stattetet

ftnb wenig SReifenbe in foldjer 9lotf>, wie iä), gewefen*

3* erwartete /eben 2lugenblitf, meine @#a#tel werbe

iettrümmert, ober wenigftens *>on bem erften heftigen
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SBfnbftof ober ber erfreu Soge umgeworfen werben.
K ''

SBurbe eine einjige ©laöfc^eibc jerbrochen, fo wäre au-

genbltd lieber £od unoermeiblüh gewefen. Stur bie War-

fen äußeren SWetaUftäbe, welche, um UnglücfSfätle auf

Seifen ju oerfinbern, oor ben genflern befeftigt waren,

lonnten Diefelben fchüfcem ginigemale bemerfte ich, wie

baöSaffer burch mehreren, bie feboch nicht beträcht-

lich waren, efnbrang, unb ich berfuchtc biefelben fo gut

Wie möglich ju tterftopfen. g$ war mir nicht möglich/

bie £)ecfe meine« 3inimer« in bie £öbe ju b*ben; ich

fcerfuchtebie«, um mich oben barauf ju feiert; benn bort

hätte ich noch einige ©tunben langer mein Seben erhat-

ten fönnen, al« wenn ich unten gleichfam in §>aft ge-

blieben märe, gntgtng ich in jwei ober brei Xagett

otlen Oefatnren, fo fonnte ich boch nicht« erwarten, al$

einen elenben £ob burch Äälte unt> junger. SSier ©tun-

ben lang befanb ich wich in biefen Umftänben unb bachte,

ein feber »ugenbücf werbe mein legier fein; ich hegte

fogar biefen SBunfcb.

3ch höbe bem ?efer fthon berichtet, ba# jwef ftarfe

Ärämpen an jiebe ©eite meiner Schachtel, wo ftch feine

genfter befanben, befeftigt waren, burch welche ber Se-

b teilte, ber mich )u Ererbe trug, einen lebernen SRiemeti

jog, ben er alebann um feinen 8eib fcbnaUte, $11« ia)

mich nun in biefem trofttofen 3uftanbe befanb, hörte

ich/ ober glaubte ju hören, wie etwa« an ber ©eite mei-

ner ©fachtet, wo bie krampen befeftigt waren, fa^abte*

3$ fam auf ben®ebanfen, bie ©fachtet fei in« Schlet-

tau genommen, unb werte fo burch ba« Stfeer gejogen*

Siäweilen fühlte ich nämlich einen Surf, burch ben bie

SBogen bt« an bie £öhe meiner geniler fchlugen, fo bap

ich beinahe im ©unfein blieb, ©iefer Umftanb weefte

etmft1« SDBerte. III, *3
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Ul mir einige fcbwa<$e Hoffnung, tc$ würbe errettet

werben, ob icb glei# mir ni#t einbilben fonnte, wie bie

®a<be geftbebe. 3$ wagte einen meiner ©tübte loSju«

ftbrauben, welche immer auf bemgufjboben befefHgt wa-

ren; bann braute i$ eS mit öieler 2Rübe*babin, baß i$

tyn unter bem ©lieber wieber feflföraubte, ben i$ täg-

Ji# felbft geöffnet fcaite, fHeg auf ben @tu£l, braute

meinen 2Runb fo nabe wie möglicb an bas ?ocb unb -

rief enblicb in allen ©prägen, bie ub berftonb, laut

um £ülfe. SllSbann befeftigte i(b mein ©ebnupftuefc an

ben ©toä, ben teb ju tragen pflegte, fieefte ifm burefc

t>aS 8o# unb febwenfte tyn me$re SWale in ber £uft

mit ber abfubt, im gatt ein ©cbtff ober Soot in ber

Stäbe wäre, ben STOatrofen ein 3ei#en ju geben, baß

ein unglücMc&er SWenfö in ber ©<$ac$tet eingetrof-

fen fei.

Wt*, was i<$ t^at, blieb erfolglos; i$ füllte je«

bo#, wie meine ©cbatbiel ft# weiter bewegte. 9ta$

einer ©tunbe fließ bie ©eiie, wo bie Älammern waren,

gegen etwas £arteS. 3$ beforgte, bteS fei ein Seifen,

benn ic$ war beiger, wie jemals erfepttert. SUSbami

$örte i# auf bem Decfet meines 3immerS ein beutlt#e$,

wie »on einem Saue $eroorgebra$teS ©eräufö, unb

Dernabm baS ©cMeubcrn beffelben, als eS burc$ ben

9ting gejogen würbe. Darauf würbe icb atlmälig um
»ier gufl bäber emporgeboben. 3cb fletfte fomit no#
einmal meinen ©teef mit bem ©$nupftu$e berauS unb

rief um $>ülfc bis i% beinabe Reifer war. SM Antwort

tfernabm i# ein breimaligeS unb lautes §uffarufen,

welkes mi$ in folcbeS gntjüden oerfe£te, baß nur bie«

jenigen, bie etwas 2lebnlitbeS fügten, baffelbe be-

greifen lonnen. 3^t $6rte i$ au$ ein ©etrampel übet
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meinem Raupte, unb 3emanb tief auf (Sttgtffö mit lauter

©timme bur$ bä* ?o$: SBenn 3emanb unten ifl, fo

mag er
1
$ fagen. 3$ antwortete: 3$ fei efn gngfan«

ber, ber bitrch STOfßgeföicf In ba* größte ttnglütf geriet*,

welche« femal« ein SRenfö ertragen t>abt
; ich bitte bei

allem, wa« heilig fei, mich au« bem £o«h, worin ich mich

fceftnbe, ju befreien. Die ©timme erwtberte: 3$ fei in

Sicherheit, benn meine ©Bachtel fei an einem Schiffe

befeftigt, ber 3immermann werbe fogleich fommen unb

«in Soch in ben Decfel fagen, ba« groß genug fein werbe,

mich ^raudjifffetf. Da fagte ich, bie* fei nufclo«, unb

werbe ju oiel 3eit foflen ; man brause nicht« weiter ju

tyun, aW baf einer ber ©chiff«mannfchaft feinen gin*

ger in ben SRing ftecfe, bie ©chattet fo in ba« ©chiff

bringe, unb in ber Äafflte be« Äapitan« nieberfefce. —
Sl« nun bie fWatrofen bon mir biefe fonberbare SBorte

Nörten, gtaubten einige, ich fei serriicft, unb anbere

Iahten laut auf, g* war mir auch wirflich nicht ein»

gefallen, baß ich mich unter Seuten meine« SBuchfe« unb

meiner ©tarfe befinbe. Der 3irofflermann fam, fägte

in wenigen Minuten ungefähr einen bier Duabratfuf

breitet! Durchgang in ben Decfel unb ließ eine «eine

Seiter hinunter , bie ich beftieg ; bon bort warb ich auferfl

fc$wa<$ auf ba« ©chiff gebracht*

Die OTatrofen erflaunten fämmttich unb legten mir

eine SWenge fragen bor, bie ich jeboch feine ?uft ^atte

ju beantworten. 3$ erftountc gleichfatt« über ben 2ln*

b«d fo bieler 3n>erge, benn bafür hielt ich fte, weil

meine 2tugen an bie ungeheuren Dinge, bie ich berlaffen,

fo lange gewohnt gewefen waren* 2lHein ber $tapitanf

£err fyomat Silcocf, ein rechtlicher unb braber Wann

au« ©frroptyire, führte mich in bie Äaffite- 2lt« er
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bemerfte, i* fei einer Dfotma#i na$e, gab er mir einen

©tarfungStranf unb W mi* auf fein eigene* öett le-

gen, um ber 9tufre ju genießen, beren i# fo fe&r beburfte*

Sebor i<& etnfälief erHärte i$ ftm* in metner ©c&a#tel

iefanben ft* mefrre Kobeln bon ffiertfr, beren SSerluft

ju bebouern fein würbe: eine fööne Hängematte, ein

ireffliefre* gelbbett, jwei ©tü&te, ein £if# unb ein

©*ranf ; mein 3tmmer fei an aßen Seiten mit ßattun

unb ©eibc bedangt, ober btelmefrr gepoltert; wenn er

fie bon einem OTatrofen in bic Äajüte bringen laffe, fo

Würbe icfr fie bor feinen öligen öffnen unb i|m meine

©elten&etten »eigen* DerÄapitan, al$ er bon mir biefe

Silbernsten borte, glaubte, i# fei toU; er berfpra#

jebod), wafrrfdjeinli* um mi# ju beruhigen, er werbe

meinen SSünfdjen gemag 33efe&le erteilen, äfäbann

er ging auf
1

* SSerbecf unb fötefte einige feiner Seute in

mein 3immer, bie bann, wie i# naebfrer fanb, alte

meine ©üter &erau$na&men unb bie ^Jolfier abriffen*

35a ©tüfrle, ©cfcranf unb SSeitftctie an bem gu^boben

feflgefc&raubt waren, erlitten biefe biet ©#aben burd>

bie Unwiffenfceit ber SWatrofen, weläe biefelben mit @e-

Walt frerauäriffen, Sltfbann Rieben fie einige »retter

jum ©ebrauefce tyreä ©cfctffe* ab, unb als fie aöe$,

Wa$ fte wollten, genommen Ratten, berfenften fte ben

Stumpf in bie ©ee, ber bann au* wegen ber bielen auf

bem 33oben unb ben ©eiten eingertffenen Srefdjen fo-

gleich unterging. ®$ war mir au* wtrHtcb lieb, ba#

t* fein 3ufd?auer ber bon i^nen angerichteten IBerwüfhing

War; i* würbe barüber ficfcerli* fe^r betrübt gemefett

fein, weil i* mt* an Dinge (>atte erinnern muffen, bie

i# gern oergeffen &ätte.

3* fälief einige ©tunben unb träumte fortwährend
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Dort bem Sanbe, ba$ i$ »erraffen, unb t>on ben @efa$-
ttn, We i# ffirjlicb beftanben batte. 2lf* i<fc jebo# er-
»acbte, füllte i* mit* febr geftarft. g* n>ar a#t Ufr
«benb* unb ber Äapüan Heg fogtetcb ba« flbenbeffen auf-
tragen, benn er glaubte, icf> babe febon $u lange gefallet

€r bemirtbete wieb mit t>ieter 2lrttgfeü unb fafr, baß f$
tteber^ »Übe »tiefe umbern>arf , no# baf fc$ unjufam-
ntenbangenb rebete, Slf$ roxi nun allein tt>aren, bat er

miefc, tbm einen Sert^t oon meinen SReifen ju geben,
unb burc* toelcben 3ufatt {* in jener Ungeheuern Äffte
fart SOTeer gefegt toorben tt>are. gr fagte : Ungefähr um
jtt>6lf Ubr Wittag babe er fem gernrobr jur £anb ge-
nommen unb etn>a* in ber gerne bemerft, ba* tbm aU
rin ©eget erfebtenen fei; er babe barauf jufteuern Mor-
ien, ba bie SRtcbtung nitbt febr n>ett au« feinem 2Begc
lag, um 3n>iebacf ju faufen, n>eil ber ©einige ju man-
geln anfange. äf$ er nun naber gefommen fei ", $abe er

feinen 3rrtfrum erfannt unb fein lange* Soot auSgefefct,
um &u feben, t»a$ e$ fei; feine 8eute aber waren er-

färetft jurütfgefebrt unb batten gefroren, e* fei ein

färnünmenbeä £au$. gr &abe über tyre ©ummbeft ge-
labt unb felbft ba* Soot beftiegen, naebbem er feinen
Seuten befoblen, ein ftarfe* Sau mitjunebmen. £>a baö
SBetter rubig toar, fei er mebre 2J?ale um ba« Soot
$erumgerubert unb babe fo meine genfter mit ben gtfen-
ftaben entbceft unb bann bic jtoei ftarfen Ärampen auf
ben Seiten o(me genfter. gr $abe aläbann feinen beu-
ten befoMen, an biefe ©eite frinjurübern, ein £au an
eine Ärampe ju befeftigen unb fo meine Äifte, tote ffe

Wc ©cbacbtel nannten, jum ©#iffc frinjujtebem %l* fit

bort angefommen feien, frabe er ein anbere* Sau im
Singe auf bem £>e<fei befefligen unb bie Äifte mit Stoütn
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firbfe $6$c Jeben loffcn, allein feine gartje SSannfcbaff

habe nicht aermocbt biefelbe höh« aW brei gufi aufju»

Winben. Sic fahen, fagte ber Äapitän, 3hwn ©tocT

mit bem ©cbnupftucbe au$ bem 8o$e betragen unb

f^Ioffen barauö, trgenb ein Unglücflieber müffe in ber

$6hlung eingefchloffen fein. 3<b fragte: ob er ober feine

$eute ba* erfle SWal, aU fte mich entbeeften, ttmnberbar

grofe Sögel in ber Suft gefehen Ratten? gr antwor-

iete : wahrenb ich fcblief habe er bie Angelegenheit mit

ben SWatrofen befyrochen, unb einer berfelben habe bret

Abler nach 9torben fliegen gefehen, ju berfelben 3eit,

wo man meine ©cbacbtel entbeefte; ber SWatrofe hatte

jebotb über bie auferorbentlicbe ©rofe biefer Söget

m$ti bemertt. ©er Orunb, wefhalb ber SWatrofe ff#

getauftht, mufte in ber Ungeheuern gntfernung liegen,

in welcher bie Sögel flogen, unb ber Äapttan fonnte

natürlich bie Sebeuiung ber grage mc^t fcerftehen. 2ll$«

bann fragte ich ihn, wie weit wir nach feiner SBerecb*

nung Dorn ?anbe entfernt waren* ßr antwortete, nadj»

ber genaueren Berechnung wemfienS fünfzig ©tunbem

3$ gab ihm bie Serftcberung, er müffe fleh weniffcnä

um bie $ätfte irren, benn ich habe baä Sanb, woher td>

gefommen fei , hSchftend jwei ©tunben *>or meinem Stic-

berfallen in ba$ SWeer serlaffen. hierauf glaubte ber

Äapitan wteberum, baf* mein Äopf öerwirrt fei; er gab

mir hierüber einen SBhtf unb gugletcb ben 9tatb, <#
möge in bie für mich bereitete Äajüte gehen. SUXete ic$

crtheilte ihm bie SerRcherung , feine gute Sewirthung

unb Unterhaltung habe mich »ollfommen erfrifebt, unb

ich fei fo gut bei Serfianbe, wie jemals in meinem ge-

ben. Sttbann warb er ernft unb fragte mich offen: Db
mir ber Serflanb bureb ba$ »ewupfefo eines ungeheuer»

0
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Serbien* , toofür «b auf Sefe$I eine* gürften bur#
SluSfefcung in einer Äffte betraft Horben, mc$t berwirrt

»erben fei ; man jttinge (a in anbern Sanbern grofe

33erbre<$er mit einem beföabigten gabrjeuge, obne it»

*en*mittel, in bie ©ee *u flehen. g$ »erbe in bem
gaße ifrm jttar leib tbun, einen fo böfen SSann in fei»

©efriff aufgenommen ju $aben, er gebe mir iebo<b feilt

SBort, im erften £afen, fco wir anlangten, mieb ffcfcet

an ba* Ufer ju fefcen. <£r fügte btnju, fein »erbaut
fei burtb mebre alberne Dinge, bie i<$ ben SKatrofen

itnb bann tym felbfl in Setreff ber Äifte gefagt batte, f*

tt>ie bur# meine fonberbaren «liefen unb mein Senebmett

»abrenb be$ Slbenbeffen* gefHegett* >.' >

ü 3* tat tyn, er möge meine Oef^i^te gebulbig an*

boren, bie icb tym au$ ber SBabrbeit getreu bon bem
Stugenbltcfe an, toö tcb gnglanb gum testen 3Äale ber«

lief, bi$ auf ben 3ettpunft erjagte, too er mtcb juerft

bemerfte. Da nun bie Sorbett ft$ ftei* bem Serftanbc

vernünftiger 2Ranner aufbringt, fo toarb au* biefer

tbürbige £err, ber einen Slnffrtcb bon ©elebrfamfett be«

faß , bon meiner »ufriebttgfeit unb Babtbafitgfeit f0ff

gleicb überzeugt Um nun Sitte*, n>a* i$ gefagt batte,

ferner *ju betätigen, bat t$ ibn, er möge meinen

©<branl betbeibringen Iöffnl , beffen ©Rüffel i$ in ber

£afcbe trug | er batte mir namlicb f#on gefagt, n>ie bic

SWairofen mein 3immcr jugertebtet bitten« 3* öffnete

ben ©cbranl in feiner Oegentoart unb jeigte ibm bie

Meine ©ammlung bon @eftenfreften , bie icfr mir in bem

Sanbe, Hwrau* i(b auf fo fonberbare SBeife befreit,

»orben^ foat, gebilbet ^atte , barunter befanb ftcb ber

Äamm, ben i$ aud be* Äönigd »artftumpfen berfertigtr

«nb ein jfceiter bon bemfetben SKaterial, ber Jebocb tei
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tlnem abfdjnfjjel fron ©einer SBajeftat ©aumennaget be*

fefH&t tt>ar, ber al$ SRücfen biente. gerner befanb fi$

barunter eine 2lnjabl Nabeln, &on ber Sange eine* gu*

fe$ bi$ ju ber einer öfle, fcier SBefpehfiacbeln , fo grof

ttue $ifd?lerftifte, ein goibener 3ting, ben mir bie Äoni*

flin auf bocbft artige SBeife jum ©efcbenf machte, inbem

fte tbn r> on ibrem Meinen ginger jog unb tön mir ttne

ein £unbebat$banb über ben Äopf marf. 34 bat ben

Äapitän, er möge btefen 3tmg aU ©anfbejeugung für

feine Slrttgfeit annebmen, allein er gab mir eine ent»

Rieben abfcblägige Antwort, SUäbann jeigte i$ ibttt

tin £übnerauge, ba$ itb mit eigener £anb t>on ber3ebe

einer £ofbame abgefcbnitten batte. (£$ war »on berDtcfe

ehieä $iemltcb großen 2lpfel$ unb fo f?art geworben, baß

itb eö na* meiner SlnTunft in Snglanb alö 93cdjer auö=

$6blen unb mit ©Über etnfaffen ließ. 3&l*tyt bat üb

ibn, bie 33einf(eiber, bie icb trug, ftcb anjufeben; biefe

. Waren t>on ÜHäufefetten verfertigt.

* 34 fonnte ibm burcb meine Sitten allein ben 3abn

ffneä SeHenten aufbringen, ben er, tt)ie tcb bemerfte,

mit großer beugter unterfuAte, unb ber ibm außeror*

bentli* gefiel. Gr empfing ibn mit folcbem Danf, wef*

c$en biefe Äfetnigfett ni4t fcerbiente. ©er 3a&n war

auä SSerfeben »on einem ungef4üften SBunbarjte einem

SMener ber ®lumbalclit4 auSgejogen worben, ber an

3abnroeb litt ; her 3abn war aber fo gefunb, wie bie

anbern in feinem URunb. 34 H*ß ibn abpufcen unb per*

wabrte tbn bann in meinem ©cbranf. ©eine Sänge be-

trug ungefabr einen guß, unb fein ©urcbmeffer &fer 3ott*

Der Äapitän mar mit meinem einfachen Sericbte fe&r

aufrieben unb fpracb feine SWeinung babtn au*, t4 mürbe

wir bieSBeftPerpfli^ten, wenn <4 benfelben na$ meiner
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9*ß<fff$r in Sngtanb nieberfcbriebe unb brutfen Keße*

3$ ermiberie: iUtacfc meiner ÜWetnung fei ber ©ücber*

niorft bereite mit Steifebefcbretbungen überlauft; gegen-

wärtig finbe baäjcnige aüein »etfatt, n>a$ aufcrorbent*

Ii* fei; mte ed febetne, fo Ratten biete @4rtftftefler

tteniger bte SaWeit al* ibre Sitelfeit unb ibr 3ntere fife,

ober bte Unterhaltung untoiffenber 8efer im äuge, Weine

@ef#H$te fonne nur menig getoobnlicbe ©reigntffe, aber

feine jur äuflfcbmfitfung bienenbe Betreibungen oon

fonberbaren ^flan^en , Säumen , Sögeln unb anbern

Ibieren enthalten; fte fonne aueb fcon barbarifeber ©itte

unb mm bem ©ofcenbtenf* nrilfcer 336lfer bur$au£ ntcfct

j?ne©d>tiberung geben, bte man fonft maffenmeife tn Steife-

befcbretbungen finbe. 3* fei tbm ieboeb für feine gute

SWeinung fett banfbar, unb roerbe bie ©ad)e überlegen.

©er Äapitan fagte mir ferner, er tounbre fia) fe&r,

toafi id> fo laut febrie. »(«bann fragte er mieb, ob ber

Äonig unb bie Äontgin fcon Srobfringnag bartfcorig feien.

34 erroibfrte, hieran fei tcb febon fett länger alö jmei

3abren geroobnt geroefen, unb icb mflffe mieb febr über

feine unb feiner OTatrofen ©timme rounbero, bie mir
- nur ju fltiftern fa^einen, ob td? fte gleitfc febr toobt t>er«

fteb** 3U$ i(b aber in Srobbtngnag gefproa)en iaht, -

fei icb in ber Sage eine« «Wanne* geroefen, ber auf ber

©trage mit einem Sfnbern auf einem Ätrtbt&urme fta)

unter redete, aufgenommen, wenn man mia> auf ben £tf$

gefteßt ober in ber £anb gebalten babe. gerner fagte

iä> tbm , notb etwa* Sintere* fei »on mir beobaebtet mor*

ben ; aU ia> ba* ©*iff *uerft betrat, unb aU bie 3Ra*

irofen mia> umringten, feien fte mir at* bie fletnfreit

im* minjigften ©efebopfe, bie ia> jemaM gefeben, erfre-

uen. Stoa) Fonnte i# in »robbingnag, al* meine »ugen
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fich an ba* »nfchauen jener Ungeheuern (Segenfianbc ge*

VDo^nt Ratten , e$ niemals ertragen , mich in einem ©bie**

gel )u behauen, toeil ber Serglefch mir eine höchft

berachtliche SJletnung bon mir felbfi berfchafffe* 35er

Äapiian fagte ferner, er habe beim <£ffen bemerft, wie

ich Sitte« »ott grftaunen betrachtete; oft habe ich faunt

baä Sachen unterbrücfen fcnnen, einltmfhmb, ben er ft$

nicht erHaren fonnie, unb ben er einer Äranfheit mei-

ne* ©ehirn* auftrieb. 3$ erttuberte: bie* fei toahr, icfr

ttmnbere mich noch, tote ich ba$ Sachen hatte unterlaffen

fönnen, alt ich ©Affeln bon ber ®röfe eine« ©über-

breier«, eine ©chtoeinäfeule , bie faum ben SWunb ju

fütten »ermochte, einen Secher, nicht großer al6 eine

9tu#fc^aXe, erblicfte, unb fo fuhr ich fort, bie übrigen

©eräthfchöften unb Nahrungsmittel ju betreiben. Ob-
gleich mir nämlich bie Äontgm , ald ich in ihren Diente
flanb, einen bollftänbigen £auärath hatte verfertigen

laffen, fo hatten fich meine Sbeen nach bem Serhalinif

meiner Umgebung gebilbet, unb td? betrachtete meine

eigene Äletnbeit in berfelben SBeife, tt>ie anbere ?eute

ihre gehler ju erfennen Pflegen, ©er Äapitän ging auf

meinen ©paf ein , unb ertoiberte fcherjbaft mit ber alten

englifchen Stebetoeife: Er glaube, meine Slugen feien

großer, tt>ie mein SRagen; benn er bemerfe, baf mein

SKagen nicht befonber* gut fei , ob ich gleich ben ganjen

2a<3 gefaftet habe. !Dann fuhr er fort, mich su uecfen,

unb behauptete : Sr mürbe fehr gern h«nbert $funb ge*

,

geben haben, hatte er meine Äifie in bem ©chnabel be*

SlblerS ober bon folcher £6he in ba* 2J?eer h^abflfirjen

gefehen. Dies müffe toirllich ein h8#ft erftounen$tt>er»

*h«* ffireignif gewefen fein , beffen ©efchreibung ber «ach*

ttelt überliefert tu werben berbiene* Der Sergleich mit.
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Watten tag fo na), baf ber «apttait e* n«&t unter*

raffen tonnte, i$n angubringen, ob i$ gtef<$ biefen Ste-

fan nü$t fe$r betounberte*

©er Äapitän fam t>on 2unHn , unb fear auf feinet

0tficffe$r na$ Snglanb in ben bierunb&iergigfien ®rab
n5rbli#er ©reite unb ben $unbertunbotergfgften ®rab ber

Sange norböftli<$ oerfölagen »orbem 3n>ef tage nat$

wewer »nfunft an ®orb begann ein ^affaiminb ; toit

fegelten guerf* fübli#, bann ber Äüfte t>on 9teu&otlanb

entlang, herauf ©übffibtoeft, M toir ba$ Äap ber gu-

ten Hoffnung umfu&ren. Unfere Steife toar günflig; trf?

will ben Sefer mit einer ®ef<$reibung berfelben m#t
langweilen, ©er Sapitan lief in ein paar £afen ein

unb fefcte ba* lange Soot aus, um frifäe* SSaffer unb

?eben$mittet eingunebmen. SHein f$ oerlief* nie me$t

ba* ©<biff, aU b« wir am brüten 3uK 1706, ungefaßt

neun ÜRonate na<$ meiner »efreiung, in ben Dünen an-

langten. 3# trug bem Äapitän meine ©üter al$ Sürg*

f#aft für bie Segablung ber Ueberfabrt an, allein er

fäwur, oon mir nic$t einen £eller annehmen gu wollen*

Sir nahmen fe$r freunbfcbaftli(& oon einanber Stbfäieb,

unb i$ entlocfte tym ba$ 3Jerfprec$en, mieb gu £aufe in

Stebriff gu befugen* SUäbann mietete i$ ein $ferb unb ei-

nen gü&rer um fünf ©ebiflinge, bie mir ber Äapttan borgte*

211$ i# nun unterwegs bie Äletnbeit ber Käufer unb

Saume, be$ 3Rinboie$$ unb ber 3Wenfc$en bemerfte, be-

gann ic$ gu glauben, i$ fei in StUtput. 3$ befürchtete,

ieben mir begegnenben Seifenben gu gertreten, unb förie

tynen oft mit lauter ©timme gu, fie follten mir au«

bem Sege gefcen, fo baf jene me&re 3Rale na$e baran

waren, mir ben Äopf gu breföen.

aw i# nun mein|>au$ betrat, ba* i$$attt erfrage»
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mfiffen, unb aW ein ©ebienter bie $>aM1>üxt öffnete,

Pfieffe tri? mich beim hineingehen tt>ie eine ©and , bie

ein 2 hör paffirt, benn ich befürchtete, mir ben Äopf ein*

jufiogen* SReine grau lief mir entgegen, um mich ju

umarmen, ich büefte mich aber tiefer une ihre Äniee,

benn ich glaubte, fonft mürbe fte meinen SDfunb nicht

erreichen fonnen. SReine Tochter fntete t>or mir nieber,

unb bat. mich um meinen ©egen ; ich fah fie aber nicht

eher, aU biß fte aufftanb, ba ich fo lange gelohnt ge»

tiefen n>ar, Äopf unb %

u

gen in bie £>öbe }u heben, um
über feebatgguß hoch empor ju fehen; attbann umfcblang

ich ihren geib mit meinem &rm, um fie in bie £6be $u

hebern Sinige meiner greunbe, bie gerabe im $aufe

ttaren, unb mein Oefinbe behanbelte ich in foleber SBeife,

ali fei ich ein Stiefe unb fie nur &mrgt. 3$ fagic

meiner grau , fte fei 3 u fmeferig getoefen , beim ich fanbe

fie halb »erhungert unb meine Sachter faf! gänzlich auä«

ßeborrt noieber. Äurj, ich benahm mich fo fonfcerbar,

baß %ik bei ber erfien Unterredung ber Meinung beä

ÄapttänS waren
( 3ifc unb 33erßant feien bei mir gänj«

lieh fcerfcbrounfcen. Die* ermeife ich aW Setfpiei ber

großen ®emaU beö SJorurthetltf unb ber ©eroohnbeit*

3n Rurjem tt>arb baö gute Stnoerftanfnif* jwifchen

mir unb meiner gamiiie toieber tergrftellt. 3Beme grau

befahl mir, nie toieber in bie ©ec gu gehen, all ein mein

©cfcicf faf hat e6 leiber gefügt, baß fie feine ®emalt

befap, mich baran ju fcerbinbern, toie ber Sefer balb

erfahren wirb. 2»ittlern>ei(e gebe ich ^ter ben ©chluf

beä itotittn Z$t\U$ meiner ungtücflichen Steife«

•
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(SSrfle* StapiUi.

£>et aScrfaffcr beginnt feine britle Keife. SÖirb fron Giraten gefangen ge*

nommen. Die Soweit eine« §otlanber*. 2>ie Änfunft auf einer 3nfel.

£r toirb in Coputa aufgenommen.

3# war faum jefcn Sage &u £aufe gewefen, aW
Kapitän SBifliam SRobinfon au* Gornwattifl, Sefe$l$-

$aber bcr Hoffnung, eineä ftarl gebauten ©Riffes t>on

Rimbert Sonnen, mi# befugte. 3$ war früher SBunb*

<arjt auf einem anbern ©c^tffe gewefen, baä er aU St*

gentyfither, nebft bem vierten Xtftttt ber Sabung, befaß,

«nb ^atte mit i$m eine Steife na# ber Seöanie gemalt
<£r $atte mi# e$er wie ein Sruber, aW wie mein Bot«

^efefcter Dffijter be&anbett. 31$ er nun meine Stnfunft

erfuhr, machte er mir einen 33efu#, wie ic$ »ermut^ete,

au$f$liefi{t<$ mir feine greunbfc&aft ju beWeifen, benn

gwiföen un$ ereignete fic$ SR(#t$, at$ wte'S na# länge*

ter Trennung flattjuftnben pflegt» SlWbann wieber|)o(te

er fcäufig feine 33efu#e, äußerte feine greube über meine

Oefunbfceit, fragte mi#, ob i<$ jefci eine fefte (Stellung

im Seben erlangt fcätte, fügte fcinju, in $wei SWonatert

wolle er na# Dflinbien reifen, unb machte mir julefct,

na$ einigen Sntföutbigungcn , ben offenen Slntrag,

SBunbarjt auf feinem ©cfciffe ju werben. Sin anberer

JZBunbarjt, nebfi jwei ©e&ülfen, würbe unter meinem

•
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23efe$le ftejcn. 2K*fo ©e^att fotlie ba$ Doppelte ber

gen>6fmltc$en 33efolt>ung betragen; er $abe föon lange

bte (Srfa&rung gemacht, meine nautiföen Äenntntffe fa~

nten ben feinigen toenigffrnä gleich ; er gäbe mir bef-

$alb ba$ 33erfpre#en, meinen SRat^ ju befolgen, aW
feilte i* mit tym ben Sefe&L

ßr fagte mir aufäerfrem no# *>ie(e Serbinbti^feitett

unb ba i# i&n als e^rlieber 9Wann fannte, mochte i$

feinen Sorfcfclag niebt jurüefroetfen. 33egierbe, bte SBelt

)!t fetyen, mar, ungeaebtet meinet frühem Unglücfä, fo

$eftig tote jemals, ©te einjtge ©tfcroierigfeit, toelcfce

jtcb mir no# barbot, mar bie 3«ßimmung meinergrau;

tiefe erfneft i$ i^oö) julefctburcfc bte 2lu$ftc$t, Sortierte

für unfere Ätn&er ju erlangen.

SBir gingen am 5. Slugufl 1706 unter ©egel unb

lanbeten am 1i
t
%\>xil 1101 im gort ©t. ©eorge. Dort

Hieben mir brei Soeben, um unfere iWannfcfcaft %u er«

frtföen, &on melier me&re Ceute franf gemorben maren*

SUebann fegelten wir na# Sunfin, too ber Äapitatt

einige 3ät ju bleiben befölofi, weil einige SBaaren, bie

er einfaufen sollte, no# nic$t bereit lagen, unb bie

Slnfcfcaffung berfelben me$re SWonate bauern mufte*

Um nun bie babur$ veranlagten Äoften einigermaßen

lieber auszugleiten, faufte er eine ©cfcaluppe, belub

jte mit ben oerfcbie&enen Saarenarten, meiere bie £un~

finefen auf ben benachbarten 3nfeln $u aerfaufen pfle*

gen, bemannte baö gafrrjeug mit bterjebn SWatrofen,

worunter $tpei eingeborene ftc£ befanben, ernannte mtcfr

jum S3efebf$(?aber unb ertbeilte mir 33oUmac£t £anbel

ju treiben, toetyrenb er felbfi feine ©eföäfte in fcunfia

beforgte«

2Bir waren brei Sage unter ©egel gemefen, aW nu£
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tin Jeftfger ©turnt juerft nac$ 9lorb*9?orb*jDfi unb bamt

nacfc Dft öerfötug. hierauf Ratten mir fcfcon SBetter,

jebocfr einen jkrfen Sßefiminb. %m geinten Sage ma$*
tcn jtt)et ^iratenfc^tffe auf und 3agt> unb polten und ein»

SRetne ©(fcaluppc mar namli$ fo ferner beiaben, baß

fit nur langfam fegefn fonnte* 3u# mar Sertyei&igung

littet mogltd?.

Scibe ^Jiratcnfcfetffe enterten jugfetifc, unb bfe ©ee*

tauber, fcon t&ren 2Webld(>abern geführt, brangen mft«

ibenb auf und ein, Da mir und aber fammtltcb auf'd

©eftebt $u Sooen geworfen Ratten Oiefen Sefefrl battc

juoor gegeben), fnebelten fte und nur mit ftarfen

Sauen, ftedten eine SBac^e auf unb bur$fu$ien bie

©c&aluppe*

. 3d> bemerfte unter ben ©eeräubern einen $oflanber,

ber in einigem 2lnfel?en ju fielen Wien, ob er gletcfc

leined ber beiben ©cfctffe unter feinem Sefebl batte. <£r

rrfannte und an unfern ©rftcbtrügen ald {Snglänber,

fcfcroafcte bann in feiner eigenen ©pracbe unb fcfcmur,

toit foflten SRücfen an SRücfen gebunben ind SKeer gewor-

fen mer&em £)ad £ollant>iftbe fpracb icb fo giemU*;

ity fagte i&m, »er mir mären, unb bat i&n, er mö<bte

für und ald Sbrifkn, ^3roteftanten unt> (Stnmo&ner eined

benaebbarten u*b fcerbünfceten <Btaatc^ bei bem Ääpitait

gürfpra$e einlegen , bannt und btefer mit einiger 3Äiioe

bebanble. ©ied aber et»tflammte feine 3But&. Sr mieter-

$olte feine ©robung, manbte fieb ju feinen ©efabrten,

fpracb mit großer £efttgfeit im 3apaneftf<6en (m** «fr

fltaube), unb mieberboite fcäuftg bad Bort Sbriftianod*

©ad größte ber betfcen ^iratenfebiffe mur&e fcon einem

Japanesen Äapitan commanbirt, ber ein menig £ottän«

fcifö, obgtei* unoottfommen, fprac^ dt fam auf mi$

6»$'J SEBerfft III

*
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ju, legte mir me&re fragen por, bic t$ bemfitfrig be-

antwortete , unb Tagte : SBir foflten ni#t fterben. 3$
machte bem Äapttan eine tiefe Serbeugung, manbie micfr

ju bem £oüanber unt> fagie: 6$ fei mir leib, tne&t

Erbarmen bei einem Reiben , tt)ie bei einem S&rtfien ju

finben. Salb $atte i$ jebocfc Urfac&c, biefe t&öri(bteit

SBorte gu bereuen. £>er ftfänbltcbe $3öfemf#t fucbte

pergebltifc bie beiben Äapttäne ju überreben, mi$ in*$

SKeer merfen $u laffen (eine £>anbfitng, moju fi# $tnt

toegen be$ gegebenen SerfprecbenS ni#t Perftefren njott*

ten), bemirfte jebo* aulefct, bafi mir eine ©träfe juer«

fannt murPe, bie allem 5lnfd?etn nacb, no# fdjltmmer

mie ber $ob man -Keine Seute mürbe in gleicher 3afct

auf ben beiben ^iratenfd?tffen pert&etli unb meine ©c&a»

luppe neu bemannt 3Ran befcbloi* fobann, micb in einem

Heinrn Sa&rjeuge mit ©egel unb SRubern unb Sebent

mittein auf Pier Sage aufyufefcen. Der japanefiföe

Äapitan mar aber fo gütig , bie SebenSmtitel au« feinen

eigenen Serratien ju pertoppeln, unb erlaubte feinem

feiner ?eute mieb ju burcfcfucben. 3$ mußte in ben

Äa$n fteigen, n>%enb ber £oüänber, auf bem Serbe*

flefrenb, mi($ mit allen glühen unb ©#impfmorten, bie

tym feine ©pratye bot, überlub.

ßine ©iunbe, beoor mir bie ^traten fafren, fcatte

td? 8eoba#tungen angefteHt, unb au£ftnbig gemalt, baß

mir unö im fecb$unboierjtgften ©rabe norblt^er ©reite

unb im bunbertbretunbacbtjigften pcr Sange befanben«.

21$ tc$ Pon ben ^traten fefcon etmaä entfernt mar, be»

tnerfte icb mit meinem gernrofcr me^re 3nfeln im ©üb*

ofhn. 2)a ber 2Btnb günfHg mar, fpannte i# mein

©egel in ber »bßc&t au*, bie nä$fie biefer 3nfeln ju

erreichen, unb bie$ gelang mir nag ungefähr bret
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<3tunben. ©ie Jnfel mt felftg. 30 fahb febo0 me$te

SSogeleier, f01u$ geuer unb entjünbete einige« f>eibe!rout

töib trodene« ©eegra«, tooran t0 meine (Ster roftete*

30 nabm fein anbere« 3Wa$I, benn i0 war entf0foffen,

meine Seben«mittel fo lange tote mogft0 aufjufoarem

ffiie 9la0t bra*te i0 unter einem Seifen ju, na0bem

40 einige« £et*efraut at« Säger au«gefireut ^atte unb

#«ef ikmlid) rufrig.

mm na^ften Sage fufrr i0 na0 einer anbern 3nfet

*tnb oon bort na0 einer britten unb oferten, inbem i0

<rf>tt)e0felnb wein ©egef unb meine SRuber brauste* ©ett

Sefer toiü i0 febo0 mit einer genauen S3ef0reibung mei-

ner 9?o0 nf0t langtoeifen ; i0 begnüge mt0 mit ber

SSemertung, baf f0 am fünften Sage bie lefcte 3"W/
t>ie i0 fet^n fonnte, *rret0t batte. @ie lag füb-füb*

6f»tt0 ton ben anbern unb in größerer Entfernung aW
iä) glaubte , benn tet? erregte fte erfi na0 fünf ©tunbem

30 raufte fte beinahe in ber SRunbe umf0iffen, beoor

40 einen paffenben ?anbmtg«i>fa$ ftnben fonnte; biefer

teftanb au« einer f feinen Su0t, n>eI0e nur breimal fo

todt tofe mein $oot »an ©ie 3nfel n>ar überaß felftg

«nb batte nur bin unb mieber SRafenptafce, morauf toofrl«

*ie0enbe ftrauter mu0fen. 30 meine 8eben«-

mittel aui bem 33oot, erfrif0te mf0, bra0te ba« Uebrtg»

gebliebene in eine £6fr(e, beren e« me$re auf ber 3"W
$ab, fammelte eine &temli0e Stnja^t @ier auf ben geifen,

fo toie au0 irotfene« ©eegra« unb oerborrte Ärauter,

tie i0 am na0f}en Sage anjünben looflte, um meine

<Sier fo gut tote moglt0 ju röften, benn i0 batte geuer-

fein, @ta(>l, 3unber unb Srenngla« in ber £af0e. Die

^anje 9ta0t lag f0 in ber £6frle, in toe(0er i0 meine

Sorräi&e »erborgen $atte. 3»ein Seit befianb au« bem-
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feiten ®xai, ba* jur fteuerung benimmt ^atte«

fctytcf nur wenig, benn meine ©eeleriEtbe überwältigte

* meine SWübtgfett unb oerfcbeucbte ben ©cblaf. 3<b über-

legte, wie unmöglich e$ fei. mein Seben in einem fo

Seen Orte ju erbatten , unb welcb elenber £ob meiner

»artete. 3$ fo oerbroffen uno mefcergefcblageit,

ba£ tcb faum SWutb genug befap, mieb Dorn Sager }it

ergeben; als tcb nun mir ein £er$ fajjte, au* ber£oble
gu frieden , war e$ bereite febon lange bfHer Sag. (Sine

Zeitlang ging icb auf ben gelfen frieren ; ber £immet
toax gänglub fetter , unb bie ©onne brannte fo

bafc tcb mein ©eftebt abwenben mufite; plofclicb aber

Würbe fte auf foldfre SBeife oerfcunfelt, ba$ tcb fogleicfr

baebte, bieä fönne burefc SBolfen ntebt bewirft fein. 3#
breite mtcb um unb erbltcfte einen großen febaftigen

Äorper $wtfcben mir unb ber ©onne, ber mir au£ einer

feffrn ©ubfhuig ju begeben febien uno (tcb auf bie 3nfet

gu bewegte ; er festen ungefähr gwei STOeiien in ber ?>öbe
gu betragen, unb oerbarg bie ©onne fecb$ bis fiebert

SKinuten. 3cb bemerfte jeboeb niebt, bog bie ?uft fälter,

ober ber Gimmel bunfler würbe, al$ bätte icb unter bei»

©cbatten eines Sergej geftanben. Stacbbem ber ®egen«
flanb bem Orte, wo üb ftanb, naber gefommen war,
erfannte icb ibn alö eine fefte ©ubftang mit flacbem unb
glattem 33oben , ber bunb ben Siefler ber ©ee einen febr

^rflen ©cbetn warf. 3* ftanb auf einer £&be, ungefabr
gwetbunbert Glien oomUfer entfernt, unb fab. wie biefer

nngebeure Äörper beinabe in paralleler Stiftung mit
meinem ©tanbpunfte babin fubr, unb faum eine $atbe

©tunbe boeb über mir febwebte. ©eßbalb nabm icb mein
Safcbenperfpeftto jur £anb, unb fonnte beutütb feben,

Mit eine SRenge «eute an ben ©eiten, wetefre ab&angfg;

Digitized by Google



413

feilt filtaiai, fI4 auf unb ab bewegten ; mt bfefe
8eute febo4 beabfiiHigtn,

, tarnte i* tt^t bemerfen.
2)« n«llrfi(be «ebe jum ?rben erwttfte mir inner-

«4( greube, unb u, fafte f4on Hoffnung, bicfe« Stben-
*euer werbe auf faß eine ober anbere Seife m<4 am5
meiner »erjweifetten Sage retten, ©er ?efer wirb fcbo4
Wwerit* mein grftaunen fta> benfen fonnen, att i&
eine »on STOenfwen bemopnte 3nfet erblitfte, bie, wie ei
f4«n, im ©tanbe waren, birfetbe fenfen ober fleigen,
ober in gerader 3ttd)tung fta> fortbewegen ju raffen. £>a
*4 aber bamaW in feiner ©timmung mar, fiber biefe«
^pänomen ju pbiiofoppiren

, gog id> tt oor, bie 9«4-
tung gu beoba4ten, me(4e bie 3nfei einfebiagen mürbe,
einige 3eit fq>im fie namlid) fülle gu fieben. ©Iei4
faarauf fam fie naber, unb i* Tonnte beobaebten, miean
ber ©eite mebre ^erraffen unb ©fufen erbaut waren,
auf benen man ptnauf» unb perabfteigen fonnte. auf
ber unterffen 2erraffc fap i4, wie Seute mit grofjen 8n«
flelrui&en fixten, unb bie anbern gufaben. 34 f4wenfte
meine SWfifce (mein Sput war f4on lange abgenufct) unb
mein ©wnupftua) berufet gu, rief unb fretfipte fo laut
wie m6gl»4, unb at« icp bann frpr aufmerffam pinfab,
bemerfte i4, wie ein Solfe&aufen ftd) an ber mir gegen-
flberliegenben ©eite »erfammelte. Da fie auf mia) geig-
ten unb au4 no4 anbre 3ei4en gaben, bemerfte *4
beutli4, baß fie mid) entbetft &atten, obgleid) fie auf
meinen Stuf fein befonbere« ©efwrei ertönen liefen. £ier-
auf fap ic&, wie »ier ober fünf 2»enf4en , in größter (Site

ouf ben ©ipfel ber 3nfel Anliefen unb bann t>erf4wan«
ben. 34 begte foglei4 bie ri4tige Sermutbung, fie feien
»on irgenb einem angefepenen SRanne bei biefer ©elegen»
Jeff abgefenbet, um bie Sefeble beffefben au«gufüfrren.
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Die Sotttmaffe & ermehrte / unb na$ einer falben

©tunbe erhielt bie 3nfet eine foltfe SRt*tung, baf bie

niebrigfte ^erraffe ungefa&r nur Rimbert (SQen t>on beut

Drte, wo id? ßanb, entfernt mar* Sl(«bann na^m i$

bie Stellung eine« giebenben an unb fpra<$ int bemüht*

gen £one, erhielt iebo<& feine Antwort ^Diejenige»/

tt>cld?e mir am n äfften gegenüber flanben, febtenen ?eute

fcom ©tanbe ju fein» 3$ fonnte bie« au« ifrrer Älei-

bung Wiegen. (Sie (Helten mit einander eine ernfttt<f>e

©cratbung, unb fafcen oft auf mtd? nieber. 3ule$t rief

mir Ciner in beutlicber, boflicbcr unb fanfter ©praefre

etwa« $u , wefefce im Slccent bem 3talienifcben mcfct un-

äbnlictj war; feb antwortete beftyalb itaUetufcf? , in ber—

Hoffnung, ber gafl ber ©äfcc werbe ben D&ren be*

©preefcenben ni*t unangenehm fein. Äeiner berftanb bnt

Slnbern, bo<b wad.ic^ fagen wollte, würbe lei^t erfannt;

bie 2eute oben bemerften meine Stoib.

©ie gaben mir bureb 3«*«« berftejen, ic$ möge
ben Sei« binabfommen Unt> bem Ufer &ugeben, ma« td>

natürlich tbat. 2tl«bann warb Die fliegenbe 3nfel in eine

paffenbe £6&e erhoben, fo baf i&r Stanb gerabe über

meinem Raupte ftanb. Sine Äette, woran ein ©tufrf

befefttgt war, würbe bon ber unterften ©atlerie berab*

gela jfen ; icb fe&te mi$ barauf unb warb bunfc Sinbm
emporgehoben. . . • .
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»

T

3»eite# Äapttet.

©eföreifcung ber Kannen unb befl ffftarafffT« brr Co fruit er. tBeridfrt reit

tyier <£fle$ifanifett ttr Äonig unb frin t>of. Dcö SRerfaffnr* Empfang»

Die (Jintoo^ner (Tnb furajtfom unb unruhig, (Jin 93erid)t über bic

Brauen.

SM ft& angelangt war, würbe i# fogTei<$ bon einem

SWenfcfcenfraufen umringt , unb bte nä&er ©tefrenben fdjie«

tten bon ^oberem ©tanbe ju fein« 2iüc befaben mtdj

mit ben 3^**" beä Staunend , unb fctertn blieb f<&

tynen 9ii*t* Wutbig, benn nie fa& tt$ «eute mit fo

fonberbaren Äietbern unb ©croobnfreiten. 3&rc ftopfe

waren fämmfitcfe enthebet %wx Straten ober ?tnfen ge*

fenft; ba* eine 2luge war na* innen, ba$ anbere gerabe

auf ben 3'ntt& gerietet 5Dte au&eren Äleiber waren

mit ben Oeftalten oon Sonnen, STOonDen unb Sternen

gefifrmücft; biefe gtguren waren mit t>enen t)on gloten,

Warfen, giebeln, trompeten, ©uitarren unb anberen

3nfirumenlen bernufcfct, welche in (Europa gänjlitfc un*

befannt fint>. •

$in unb wieber bcmerftc f$ anbere 2eute in ber

Äteirung oon Dienern , we lebe aufgetriebene Urinblafen,

Wie ©refdjflfegel, an einem ©toefe in ber §>ant> trugen«

3n jeber »lafe befanb fiefr «ne Quantität getroefneter

«rbfen, ober fleiner Ätefel, wie id? na*ter erfuhr. Vitt

biefen 33(afen Katf^ten fle mitunter t>or ben Dbren ber

Stafreftcfrenben, ein «erfahren, beffen ©inn i<$ bamatt
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no<$ nf<$t berftefren lomtfe. Sic e$ föefot , ftnb bfefe

?eute fo febr gu ©pefulatfonen geneigt , bag fte toeber

fprecben, no# auf He Siebe änberer froren fonnen, n>emt

tyre ©pre** unt> f>6r- Organe ni($t burcfc trgenb eine

äugerliibe ©erüfrrung aufgeroeeft »erben
; beftyatb falten

2Ule, n>elcbe nur eujige$ Sermögen brftßen, Jtfapperer

0>a$ Dngtnafoort ift Slimenole) in i&rem £au$&att,

fo tote au# einen ©ebfenten ; fte oerfaffen ofcne Seibe

niemals i&re SBofrnungen, 2)a* ©efefcaft biefe* Seam-
an beftett barm, baß er, tt?enn fttoei, brei ober mebre
9>erfonen fid? in ©efetlfäaft beftnben, mit berSfafe ben

SWunb beSjenigen, toelcber fprecfcen, unb ba$ recfcte D&r
be$ Snbern, melcber frören fofl, berührt ©iefer Äfap«
perer begleitet ferner feinen £errn auf ©pajtergangen,

um ifrm bei ©elegenfreit einen fanften Älapp auf bic

äugen ju geben. Der £err ift nämlitfr fte« in fo tie-

fe* 9lad?fcenfen oerfunfen, bag er in forttoafrrenber ®e-
fafrr fd>n>ebt / in einen abgrunb $u ftürjen, ober an Je-

ben halfen mit bemÄopfju rennen, ober in ben ©tragen
bie Umfrerftefrenben ju ftogen, ober feibft in ben JRinn*

ftein geflogen ju merben.>

3* mugte bem Sefer juoor biefe Semerfungen mit*

tfreiten, bamit ed ifrm ntcfrt eben fo gebt , tt>fe mir,

ber ttfr ba* ©erfahren biefe« $olfe$ ntcfrt begreifen

fonnte, alt man miefr über bie treppen jum ©ipfet ber

3nfel unb jum fontglicfren ^alafte geführt fratte.

totr frfnaufftiegen
, »ergaben meine güfrrer mefrremate,

t»a$ fte t>orfratten, unb Übertiegen mtcfr meinen eigenen

©ebanfen. SU* tfrr ©ebatftnig oon ben Äfapperem
toieber aufgefrtfebt tourfce, toie e$ föien, blieben fte bei

bemBnblitf meine* fremben ÄletbeS unb ©eftifrte* burtfr*

*u* gleicfrgül%, ebenfo tote bei bem auff(frrrien befr
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^Jobett , beffen ©ebanfen freier ttnb ungebunbener ja

ftin fernem

: (gnbÜA traten wir in ben ^JaTaft unb begaben und

in ben äubtenjfaal , wo tdj ben Äonig auf bem Sbrone

ftfcen unb an beben ©eiten öon ^erfonen be$ frocfcftett

Gtanbe* umgeben fa&. SSor beut S^rone ftanb ein gro-

ßer, mit Srbfugeln, |>tmmrl$fpbären unb matbematifcben

Snftrumenten jeber %rt bebecfter £ifd« ©eine ÜÄajeftat

fcefümmerte ftc& nicfct im geringften um un$, obglrt<$

ein bebeutenbe« Oeräufcfc burcb ben Umftanb bewirft

«mrbe, baß eine Sftenge ber jum £ofe geborigen ^)er»

fönen gugletcb mit eintrat, ©er Äonig fann bamal« über

ein tiefe« Problem, unb wir »arteten wenigften« eine

€tunbe , btd er e« auflöten fönnie. 2ln jeber feiner

Seiten ftanb ein $age mit einer Älapper ; fobalb biefe

fa&en, baß er 3ett batte, fällig tyn ber eine fanft auf

ben 2J?unb, unb ber anbere auf ba« redete Dfrr; al«*

bann fufcr er auf, ald fei er plöfcli* au« bem ©cblafe

ermaßt, betrachtete mtc& unb bte ©efeOfdmft, mit wel»

$er itb gefommen fear, unb erinnerte ficö an bie SJer»

onlaffung meiner Slnfunft, t>on ber er febon Harber ge*

$ört $atte. <5r fpracb einige Sorte, worauf ein junger

JWann fogtefä ju mir Eintrat unb mi$ fanft auf ba$

teerte £>br flopfte; i# aber gab t&m fo gut n>ie mög-

Ii* burdS) 3ei*en ju fcerfteben, baß ic$ biefe« 3nfhru»

wente* niefct bebürfe, eine SJemerfung, wegen welker

ber Äonig unb feine ganjc Umgebung eine nur fe(>r ge*

ringe Meinung t>on meinem SSerjlanbe faßte, ©o weit

(<$ tferrtmt&en fonnte, legte mir ber Äönig me&re gragen

t>or, unb i$ rebete f&n in allen ©prägen an> bereit

i$ wattig war* 31« man nun fafr, baß i<& nfebt*

»erflehen fonnte, unb baß man niitf ebenfaW ni#t
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tterftanb, taarb i$ auf 8efe$I be$ Äonig* in ein 3&**

wer beä «paTafreS gefübrt, wo jwei Sebiente mir auf*

warten foCffen (ber Äonig bat ftcb nämltcfc sor allen

feinen Sor^angern bureb (StofHicbfett gegen grembe au$~

gejetibnef). SÄein SWittageffen würbe aufgetragen , unb

toter ^erfonen Dom ©ianfce, bie id> btc^t bei ber ^erfair

M Äonig* erblicft $u baben mic$ erinnerte, erwiefeit

wir bie Sfrre, wit wir -ja fpetfen, SSir batten jwet

(Sange, (eben &on brei ©eriebten. 3m erften befanb

fieb eine £ammelöfeule, bie in ein gletcbfetttgeä Drete£

jugeftbnitten War, ein SRtnbcrbrateu in ber gorm einrd

gtyomboiben, ein ^ubbing in ber ©eftalt eineä Gpclot*

ben. Der jweite ©ang beftanb auö jwei Griten „ bie

wan a!3 Colinen jufammengefcbnfirt fratte, SSürftert

unb ^ubbingd, Weldje gloren unb £autboen glieben,

unb einer Äalbtfbruft in ©eftalt einer £arfe ; bie 2>it>

ner jerfebnitten ba$ 93rob in ber gorm t>on Äegeln,

Sylinbern, Parallelogrammen unb anbern matbematt-

fdjen giguren*

Sltd wir bei Sif* fafien , na$m td> wir bie greibetf;

wieb nacb bem -Kamen ber »ergebenen ©eriebte in ber

Sanbedfpracbe $u erfunbigen, unb bie (Sbelleute tattert

wit f>aife ibrer Älatfcber bie Oüte , wir Antworten ju

ertbeilen. ©ie frofften namlicb, icfc tt>ilrbe ibre grojjei*

gctyigfetten bemunrern mflffen, im gatl i<b mub mit

ibnen Unterbalten tonnte. Salb war e0 mir mogltcb,

»rob unb ©etränf, ober wa$ i# fonft no<b wünfefrte,

ju forbern.

9la* £if(be entfernte ft# bie ©efeBfcbaft, unb ein

SWann mit einem Älatfcber würbe mir auf Sefebl be*

Äönigd jugefanbt. <£r J^atte geber, ©inte, Rapier ut»t»

brei ober t>ier »üc&er bei fty, unb erttartc mir burefr
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%Atyü.,-tt hi abgefenbet, mfcb fit ber ©pracbe )tt un«

terrtcbtcn. 93lr fafen üter Btunben gufammen , unb in

biefer 3«t fcbrieb icb eine 2ttenge Sorte in Gotonnen,

ncbft ber Ueberfefcung nfeber, gerner bemü&te tcb mftk

lurge ©afce auäroenbig $n lernen. SRem Sefrrer 90b

nämltcb einem Diener ben ©efefrl, etoaä gu )oUn, ft#

umgumenben , fub gu breben, gu laufen, gu fefcen, ober

gu fielen, gu geben u. f. m. 21(öbann fcfcrtcb icb jeDeit

©a$ mir auf. Sr geigte mir au* in einem SSucbe bie

©eftarten ber ©onne, bea SWonfreö unb ber ©terne,

be$ 3obiacu$, ber SBenbe* unb ^olarfretfe, nebft bett

Benennungen bteler fangen um> feften ßorper. <St

nannte unt> betrieb mir bie fcerfebiebenen muftfattfeben

3nfhrumente, unb geigte mir bie ©pieiart auf fefrent

einzelnen. 9tacbfrem er mi(b tterlafien, braebte icb äffe

2Borte mit ben »udfegungen in alpbabetifcbe Drtmung.

©0 erlangte icb in wenigen Jagen bei meinem niebt

unbebeutent>en ©ebäcbtntffe eine jtemii^e Äenntnip ber

?anbe$fpracbe. •

©aäSttort, welcbeä i(b tureb „ffiegenbe" ober „febroe-

benbe" 3nfel flberfefce, freist im Original Saputa. Die

riebtige Ableitung t>abe icb aber nie erfrfeen Tonnen.

?ap bebeutet in ber. veralteten ©pracbe boeb, unb itn*
f

tub ©ouoerneur* ©0 ift bureb oertorbene Slutffpracbe

Saputa auö Sapuntub entftanbeit. Wiix aber gefaßt

biefe »Weitung nitbt , benn fie febeint mir gelungen.

3$ »ar fo füfcn , ben ©ele&rten brd ?anbe$ eine 00»

mir gemaebte ßonjeftur anzubieten , Saputa fei quasi

lap utet; lap bebeutet namlicb ba* glimmern ber

©onnenftrabien im SWeer, unt> utet einfüget; mit biefer

Auflegung null icb mtcb feboeb niebt auforingen , fonbem

Mefelbe bem Urteile bc* »erflanbigcn «efer* überiajfet*.
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©ie Herren , betten mi<b ber Äonig anvertraut $attt,

S>etncrftcn , nne frfjfecbt td? geflctbrt fei, unb ließen bef*

$qlb am nacbften Worgen einen ©djneiber fommen, ba«

mit mir biefer ba$3»aß ju einem neuen anjuge ne&me*

2>iefer £aubtt>erfer fcerfubr nacb einer fcon ber europäi«

f#en burebauö »ergebenen SBetfe* ßr na&m juerfl

meine £ofre mit einem Öuabranten auf , unb alöbann

mit SKaßftab unb gompaä bie ©imrnftonen unb Umriffc

meine* ganjen ÄorperS. £>ie SBemerfungen toarf er auf*

Rapier, 9la$ fea?$ Sagen braute er meine Äleiber,

bie bunbauä niebt paßten, ba jt# ein ge&rer in bie aU
$ebratf#e S3fred?nung eingefunden tyatte. 3$ fcatte i'et>oc£

ttrfacfce, mid) ju trotten, benn bergteid? en 93orfatte waren

fe&r fcaufig unb nmrten burd?au$ mcfct beamtet. .

3Ü6 id) nun auö Langel an Kleibern , unb bann

bureb eine Itnpäfjltcbfeit noeb einige Sage baä Qimmtt
bäten mußte, vermehrte ftcb mein SSorterbucb um ein

©ebeutenbeö. 91* tcb barauf ba* naa)ffr Wal lieber an

#of ging, fcerftanb tcb Siele*, n>a* ber $6nig fagte,

unb fonnte i&m in gemifTer 2trt auc$ antworten geben,

©eine TOajeftat batte »efeM gegeben , bie 3nfet foüe ftcb

nacb 3?orb*Dft*Dft, bem Sttabir 2agabo, ber £aupt»

„ ftobt be* ganjen Äonigrei^*, unten auf bem gefHanbe,

binbetoegem Diefe ©tabt mar ungefähr neun ©lunben

tteit entfernt, unb wir gelangten borten ungefähr nac£

fünft&alb Sagen. 3<b bemerfte burebau* ntc^td »on ber

fortfa)rettenben ©emegung, worin ftcb boeb bie^nfet be-

fand 3m jweiten SWorgen gegen eüf Übt begann ber

Äonig mit bemSbel, bem $of unb ben Offneren , na<b*

bem alle muflfalifcben Snftrumente bereit gelegt tt>aren,

ein Soncert, welcbe* o&ne Unterbrechung bret ©tunben

lang bauerte, fo baj? mu$ ber ?arm beinahe betäubte

;
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4«$tMftte i$ ben 3we<f be* Soncert* nicht eher erra*

f&en, a(ö btä mtcb mein Stirer baoon tnÄenntmfi fr^te»

®r fagte: bic (Einwohner tiefer 3nfe(n feien an bic

©phärenmuftf gewohnt, bie immer in brfHmmteft -

Venoben fpiele; ber £of unternehme jefct bie Soße ber*

fetben , unb $war jeter mit bem 3nffrumente , worin et

SSirtuojuät erlangt habe*

Stuf unferer Seife nach Sagabo, ber $auptffribt, bc*

fahl ber Sontg, bie 3nfcl foOe über mehren ©tasten

unb ©orfern angehalten werben , bamtt er oon bort bic

»ittfcbrtften feiner Untertanen empfangen fönnc. 3u
bem 3wecf würben SStnbfäben mit Meinem ®ewubt aH

ben (Enben herabgelaffen. 2ln biefe ©inbfaben hing ba*

Soif bie Sitttyriften . welche fogletcb wie ^apterfc&nffcet

eine* £)racbenfcbwanje$ oon ©chulfnaben in Die £öhe
fliegen. 3M$weilen auch erhielten wir oon unten t)tt

^QBein unb 2eben$mittel, welche burch SBinben cmporge«

jogen würben. .

Steine Äenntniö ber 3Kathemattf half rofr »W' im

Erlernen ber trafen, welche au$ biefer SSiffenfchaft

hergeholt werben, fowie auch au$ ber STOuftf, worin ich

nicht gan§ unerfahren war. 35ie Jener ?eute bil»

ben fich ftet* nach Pbtlofophtfcben gegriffen, mathematt*

fchen Linien unb giguren. SBotten fte 3. 8. bie Schon*

$eit einer grau ober eines anbern Shtereä rühmen, fo

beginnen ffc mit ber 3bee beä 3lbfolut*©cbönen, unb be*

flimmen Jene aläbann näher burch Sthomboiben, Sirfel,

Parallelogramme, (Sllipfen unb anoere geometrifche 8e»

griffe, unb enblidj burch bie Sermtnofogic ber biibenben

«ünfteunb berOTufif, bie ich h«r wohl nicht ju wieber-

$olen brauche. 3n ber fiüche be$ Äönfg* bemerfte ich

alle Jlrten mathematifch« unb muftfalifcher 3nf*ntmentc,
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»nfc natf bnt gtguren berfelben nntrbe aOeö gleifö ju*

gefönitien, ba$ man auf bte £afel braute.

•Die Käufer ftnb fd?le<bt gebaut, bic dauern fcfcrag,

»nb in ben 3tmnt*™ bemerft man faum einen regten

SBinfel. 35iefer SBangel ergibt ft* au$ ber Serac&tung,

n?eicbc bte Saputier gegen angeroanbte Geometrie hegen,

bte fte als gemein unb franMuerfömäfjig betrachten. 3&r

SJolfäunterritfct if* namlt* ju fe&r Verfeinert für ben

aSetfanb geroofmltt&er Slrbettäleute* ©omit ftnb 3Ser-

feben an ber Sageäortnung. Dbgleig nun alle auf bem

faptere in ber 2lnment>ung beä STOa&ftab*, be* SleifHft*

itnb Dtotfor* fe^r geroanbt ftnb, t>abe t<b bennoeb nie

ein tolperif#e$, unbeholfenere* unb plumpere* 3$olf in

allen ©elegenfceiten, mit $u*nafrme ber SWuftf unb SWa*

tfcematif, gefe^em (Sie ftnb f#le<$te Sogifer unb fefrr

jum SBiberfprucfc geneigt; aud? hegen fte nur feiten bte

richtige SKeinung; fftnbtlMingäfrafi, ^bantafte, (Srftn*^

bungägabe ftnb ihnen burebau* unbefannte gigenföaften

>

autb gibt e* in ber Sanfreefpracbe feine SBorte, biefelben

auäjubrücfen. 2We ihre ©efcanfen ftnb auf bie por&er*

genannten ffiiffenföaften befefranft.

5)ie SWeiften, unt> befonfcer* btejemgen, ml$t ft#

mit ber afhronomif$en SRatbematif befebafttgen , glauben

au$ an Serologie , obgleich fte ft# fäämen, e* bffent«

Iic$ einjugeffrben. %m meiden (abe t# mi$ aber über

ben mir uner?lärlt$en Umftanb genmnbert, bajj fte eine

Ieibenfd?aftlid?e SReigung $ur ^olitif unb $u Steuigfetten

fcegen, Staatsangelegenheiten fortroährenb unterfuefcen,

unb jeben $unft einer ^arteimetnung ffreittg magern

SDiefclbe Neigung $abe' ich au$ bei SJiathematifern in

ßuropa bemerft, obgleich icb feine 2lehnltcbtett ber STOa*

tyemaitf unb fotiM entbeefen tonnte. SSteUei^t ftnb
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Mrfe «euie ber SKefnwtg, ebenfo tt>te ber Hetafte <£frfet

biefelben ©rabe |?abe, al* ber größte, fo verlange aud?

t>a* Drbnen ber äßelt feine größere gäbigfeit, .oW bie

<&ewanbibett , mit einem ©lobu* umjugeben. 3ebo#

tnoebte \ti> ben ©runb biefer Sigenfcfcaft oielme&r in einer

allgemeinen menfcblid;en ©cbwä#e fudjen, itacb melier

tt>ir am meißen neugierig in Dingen ftnb, bie un$ niebt*

angeben, unb für welc&e wir unf bur$ ©tubien unb

©eifleäfa&tgfetten burdjauä ni$t eignen.

2>ie 2aputier befinben ftd) in fortwäbrenber Unruhe,

fp baß fieb tyr ©eifl faum eine SWtnute lang in ©e&ag*

lief?tot füblt, unD biefe Störungen entfielen auö Urfadjen,

tt>elcbe auf bie übrigen 3Renf$en feinen Sinflufi ausüben.

3frregurc$t berufet auf Seränberungen, bie fie in Sitreff

auf $>tmmel$f6n>er beforgen
; j. SJ. bie Srfce müffe $u*

lefci oon ber ©onne abforbirt unb Verlegungen werben,

t>a lefctere tbr fortwäbrenb immer naber rütfe ; bie Dber*

fläcbe ber ©onne werbe julefct bur# i&re gfflmoien in-

crufttrt, unb fönne aläbuiw Me Seit ntcbi tncjjr erleu<$*

*en ;
tfirjltc^ fei bie Srbe faum bem Untergange bur#

t>en ©<bwanj eine* Äometen entgangen, ber fie unfefelbar

in Slfcbe oerwanbelt feaben würbe; ber 9ta#fte, Welver

x\aä) einunbbreißig 3abren, wie fte beredmei, erWeinen

müffe, »erbe wabrfcbeinltcfc un$ fammtlia) aermebten*

Söenn er nämlicfc in feinem ^eribelion fiefc ber ©onne

%i$ auf einen gewiffen ©rab näfeere (unb bie ©ereebnung

$ebe Urfacbe jit biefer 23eforgnt$), fo müffe er eine £ifce

erhalten, beren 3ntenfuät um jebntaufenb ©rabe bie£i$e

t>e$ glityenben Sifenö übertreffe; nad? ber Sntfernung

von ber ©onne werbe er gebumalfeunberttaufenb &ier$ebtt

SWeilen weit feinen ©#wan$ aufreden; wenn nun bie

€rbe in ber Entfernung oon einjjunberitaufenb SKeileu
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»or bem Äern ober $auptbeftanbtbeft be$ Äometen paf-

ftre, müffe fte en passant entjünbet unb in 2lf<be fcerwan-

belt »erben. ©te©onne, meiere und tagtCc^ ibre ©trabten

fenbe, müffe ftcb &ul>fct erfajopfen, unb fomit untergeben;

alSbann fei aueb ber Untergang unfered Planeten bie

notb»enbige goige, fo n>tc aua) ber £ob ber attbew,

»elcbe t^r Std>t *on unferm gtxftern erbaUen.

Die Salutier »erben fo fe&r bur<b bie Seforgnff

biefer ©efabren unb tyren golgen geangfttgt, baß fte

ni$t rubig fafafen, unb ftcf> aud> an ben ge»6bnlicbett

Vergnügungen be$ Sebent ni#t erboten fonnen. 35?geg«

jten fte t^ren greunben beS 3J?orgen$ früfr, fo betrifft

bie erfie grage bte ©efunbbeit ber ©onne, »te fte beim

Sbenb- unb 3ttorgenrotb ftcb befanb; ferner au#, ob

Hoffnungen fcorbanben finb, ben ©roß be$ na&enbett

Äomctcn ju oermeiben. ©o gebt e$ in bem ©efpra^e

mit bemfelben Vergnügen fort, »el*eä fitnber bef

f#re<f(u$en ©efebiefcten son ©etftern unb ©efpenftern em-

pftnben, bte fte begierig anfroren, um au$ gura)t nta)*

ju »ett geben ju fonnen.

• 35ic SBetber biefer 3nfet ftnb außerorbentfi* UbfäU

©ie oeraebten ibre ©atten, unb lieben bie grembett

außerorbenttttf. grembe fommen in bebeutenber »njabt

Dom geftlanbe fcmiber, unb begeben ftcb an ben £of,

ent»eber »egen ber ©efebafte fbrer ©tabte unb Sorpo*

rationen, ober »egen anberer ©etegenbetten , »etebe ibre

eigenen ^erfonen betreffen, ©ie »erben jeboeb oeraefc-

tei, »eil fte feine bofren ©eingaben beftfcen. Unter

biefen »ablen bie Damen ibre Siebbaber. Riebet ereig-

net ftcb {eboeb leiebt ein Unglücf. ©ie (Sbemanner ftnb

fo febr in ibre ©Refutationen oertieft, baß ibre grauet*

t>or tyren 3tugen ft# mit ben Stebbabern bie Qxoftm
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SertrauK($fe(t*n ertauben bürfett, wenn bie Ehemänner

Rapier unb 3nftrumente jur £anb, ober feinen Älatföer

an it^rer ©eite haben,

Sie ©attfnnen unb Softer bettagen, baf* fle auf bie

3nfel befcbränft fuib, obgleich ich biefelbe für ben ange-

ne&mft*n Ort ber ganzen 2Mt ^atte« SBie febr fte auch

im Ueberflfuß leben, toollen fte bie SBelt feben unb bie

Sergnügungen ber £auptflabt gentefen, tt>a* ihnen ohne

befonbere (Srlaubnif be$ ÄönigS nicht qtftatM »trb.

2>tefe Srlaubnif toirb aber nur nach oielen Schwierig-

leiten erlaugt, ba bie ^erfonen bon ©tanbe baufig er*

fahren haben, tote fehler e$ iji, tf^re grauen jur 3tücf-

lehr au überreben. SJltr würbe erjagt, eine bornebme

£ofbame, bte bereite mehre Äinber hatte, an ben ^re-

jntermintfJer, ben reichten Untertan be$ ÄontgreicbeS,

fcerma&lt toar, »elcber fcbon unb in fZe berliebt, auf

bem fcbonfftn fünfte ber 3nfel ioobnt, fei unter bent

SSonoanbe, tyre ©efunbbett $u berbeffern, nach 2agabo

gereift, unb habe ftcb bort mehre SKonate lang oer«

borgen, bte ber Äontg einen Sefebl, fte aufjufucben,

abfanbte. hierauf fanb man fte in einer niebrigcn Änetpe

itnb jtoar ganj jerlumpt, ba fte i^re Äfetber berpfänbet

hatte, um einen alten unb häßlichen Sebienten ju er-

nähren, ber fte täglich prügelte, unb au$ beffen ®efe(t=

föaft fte nuberfkebenb fortgeführt ttntrbe* Obgleich ihr

©emahl fte mit aller nur möglichen ©üte unb obne ben

gertngflen 35ortt>urf empfang, gelang ed ihr bennocb tote»

ber, ftcb binabäufteblen. b*8ab mit allen ibren

Suwelen gu bemfelben ©alan, unb man ^at feitbem

nicht« mebr oon ihr gebort

Der ?efer glaubt otetleicbt, biefe ©efcbtcbte habe ft<$

in Europa ober in (Snglanb, aber nicht in einem fo

©nrift1
« 2BeTte III.
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•entfernten £anbe ereignete* (Sr muf jeboefc bebenftn,

bafl bie Saunen ber SBetber ni#t auf ein befonbere*

Slima ober SSotl beföränft unb bei SBeibern überhaupt

allgemeiner ftnb , n>ie man ttoofrl einbilben fann.

9la# ungefä&r einem SKonate fratte ic$ bebeutenbe

fjortföritte im Srternen ber Sanbeöfpratffjc gemalt, unb

toar im ©tanbe, bie Sragen be$ ÄiSnig* ju beantworten,

wenn i# bie gfcre einer »ubienj erhielt, ©eine SWajeftat

jeigte aber ni<#t bie geringfie Neugier in Setreff ber

©efefce, 9iegterung$form, ©efe^tc^te, SReltgton ober ber

©itfen jener Sanber, bie iä) bereit gefe^en fcatte, fon-

tern beföranfte ifnre fragen auf ben 3«ftanb ber matfce*

anatmen SBtfTenföaftem £)er Seric^i, it>elc^en x$ gab,

würbe mit gröfter ©letc&gülttgfcit unb Seratytung t>on

bem «6mg ange&öri, obgleich bie ÄJatföer an beiben

©eiten tyre 2Waf#tnen fraufig in SBtrffamfeit festen»
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SDtitte* Äapitef*

<Jin burdj neuere Wfofop&ie unb SCtfronomte ouföeloötea .JJJanomen.

£>ie Sortfdfjritte ber Caputier in legerer SGBifffnfd&aft. Da« 35erfa$ren

be« Äonigö bei ber Hnterbrficfung »on Bufitanben,

3* erfucfcte ben Äonig um ertaubnif , bie SWerhoür*

ttgfeiten ber 3nfel befehlt ju bürfen* ©eine 3»aj[eflat

$atte bie@nabe, mir biefefbe ju bemiHtgen, unb befaßt

meinem Se&rer, mic$ ju begleiten. 3* tooHte fraupt«

fäc$iic$ nuffen, toelc&en fünften unb natürlichen Ur«

fachen bie 3nfel tyre Setoegungen oerbanfe, unb »iß

hierüber bem Sefer tefct einen WlofoWWen 33eric$t er«

flatten*

©te fltegenbe ober fäwebenbe 3«W ift jirlelformfg,

Jetragt fiebentaufenb acfct&unbert unb ftebenunbbreifig

eilen, ober frier unb eine $atbe 2»eile im ©urtfmeffer,

unb enthält fomit je$ntaufenb borgen Sanb* Die ©icie

betragt breifcunbert Sttem ©er ©oben erfc&eint benen,

»elc$e fte oon unten auf erMiefen, aW eine ebene gläcfce

*om Diamant , bie )ur $6&e oon jtoetyunbert Sllen auf«

fleigt Heber biefer glä#e liegen me(>re 3Bineratfc$ic$tett

in getoo&nlitfer Drbnung, unb über biefen eine Sage

öon fetter ©ammerbe in ber Siefe oon »e$n ober a»6lf

guf* ©ie abhängige Sage ber erfien Oberfläche, oom

llmfreife bi* aumäKiiiefyunlte, ifi bie natürliche Urfa^e,

tt>ef$alb 2#au unb Stegen, ber auf bie 3"W f*W#
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Keine« S3a*en na* ber 3Kftte bringt unb ff* bort itt

großen Setfen ausleert, bie ungefähr eine halbe SSeile

im Umfang betragen , unb awetyimbert Söen t>om SDlit»

ielpunfte entfernt ftnb. SMe ©onne ^crbunflct biefe*

SafferfortttafrrenbamSage, fo baß e$ nt*t überfließen

lann. ©a ber Äönig auferbem na* Selieben bie 3nfet

Aber bie SBolfen unt> Dunftregion ergeben fann, vermag

er ba$ SRteberfatfen be* Stegen* unb tyauet, wie er

xoiU, serhtnbenu SMe f>o*f!en SBotfen fonnen ja na*

ber Sebaupiung ber 9taturforf*er nt*t über eine ©tunbe

feigen ; in btefem Sanbe bat man »eniflffen* bie 33e«

tnerfung gema*t.

3m Stftttelpunft ber 3nfel beftnbet ff* eine ©palte

t>on fünfzig «den im £>ur*meffer, son tt>o bie Sftro-

nomen in ein große* ©ebaube fteigen, ba$ beßhalfc

glanbona gagnole, ober bie Stffronomeit^te helft,

unb bnnbert (Slten über ber Dberfla*e be$ Diamant*

Hegt 3n biefer £obte brennen fortwabrenb jttanstg

Rampen, tt>el*e bur* ben 3tefler be* Diamant* na*

allen ©eften bin ein ftarfe* ?i*t au*firomen. Der Drt

ift mit einer großen SRenge *on Siffrolaben, ©ertönten,

Duabranten, Seleffopen unb anberen affronomif*en 3n-

ffrumenten serfeben. Die größte 5Kerfttutrbtgfett, »o-

*>on ba* @*tcffat ber 3nfel abbangt, beftebt in einem

SWagnetffein »on ungeheurer ®roße , wel*er an ©effatt

einem 2Beberf*iff ahnli* i% dx betragt fe** Glien

in ber Sange , unb am bicfffrn Stbett wenigften* brei

(gCen. tiefer SWagnet wirb bur* eine ffarfe biaman»

Jene 2lxe gebalten, toel*e bie WMtt t>ur*bringi; man

^at ihn fo genau im ©lei*gett)f*t aufgefaßt, baß bie

f*tt>a*ffe £anb t&n breben fann. <gr iff mit einem

johlen Sptinber »on Diamant eingefaßt, ber *>fer gu£
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in Xiefe unb SMde, itt>o!f gflen im 5>ur^meffer beträgt,

unb in horizontaler ?age »ort a<$t biamantenen, fe<$$

gu§ froren güfen gehalten n>irb. 3n ber SKitte ber

<oncat>en ©eite befinbet ftc$ eine jwolf 3otl tiefe 9ttnne,

moxin bie grtremitaien ber 2tre liegen unb na<$ ber

f$ btetenben ©elegenfceit gebrefct werben*

35 er ©tetn fann burcfc feine Äraft fortgebra<$t »er*

t>en , weit ber SRcif unb bie ®runbtage mit bem biaman-

tenen Sorper aufammen&angen, welker ben Soben ber

3nfel bilbct

SSermoge biefeS SWagneiftemS wirb bie3nfel gehoben

flefenft unb fortbewegt. 3n Setreff be$ x>on bem Äönig

be&errföten SanbeS beftfct be* ©teilt am einen gnbe

*ine anjiefcenbe Äraft, unb an bem anbern eine

jurücfßoßenbe» Stiftet man ben Magnet in bie

#o$e, fo baji bie anjiejenbe Äraft ber grbe juge*

rietet ifl, fo fenft ft$ bie 3nfei; rietet man bie *u*

tfldftofenbe Extremität na$ unten, fo fieigt bie -

3nfel; erhält ber ©tein eine f#räge Stiftung, fo be*

ttegt fity bie 3nfet in berfelben SBeife* ©er STOagnet

fiufert fhfä feine Gräfte in paralleler Stiftung.

2>ur<$ biefe Wrage Bewegung wirb bie 3»fel ju

ben fcerfcfciebenen Steilen be$ 31ei*e$ getragen. Um
biefe Steifeart auäjubrütfen, mag AB eine quer burtfc

baä®ebiet fcon Salnibarbt gezogene Sinie bebeuten, CD
ben UBagnet barfleßen, wo&on D ba$ repulftrenbe, C
ba$ attra&irenbe gnbe if* ; bie 3«fel fclbf* Wwebt über

C. grfralt nun ber Magnet bie Stiftung CD mit bem

tepufircnben gnbe na$ unten, fo bewegt ft# bie 3«W
nac$ D, 3d fie in D angefommen, mag man ben ©tein

auf feiner %xt bre$en, bis ba* attrafcirenbe gnbe auf E

errietet iji, unb bie 3»W »itb tf$ aWbamt na* E
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bewegen; tt>trb bcr Stein nun ttu'eber flebre&i, b« er bU
(Stellung EF annimmt , mit bem repulftrenben Snbe nacf>

unten, fo wirb bie 3nfel in f*räger Stiftung na* F
fteigen, unb rietet man fte bur* bie SUtractfoe na*
G, wirb jie ft* na* G ergeben, unb *on G na* H
fommen, wenn man ba£ repulftrenbe @nbe gerabe na*
unten ffcßt. 3nbem man fo bie 3lt*tung be$ @ietne3

*eränbert, laft man bie 3nfel in f*räger 3tt*tun9

fallen unb ftefgen (lefctere ift jebo* ni*t fe$t bebeuientO,

unb trantyortirt fie bon einem S&eile be* 2anbe« jum
ancern»

2»an muß jebo* bemerfen, baf biefe 3nfel fi* ni*t

Aber baä Äonigrei* $inau$ bewegen unb au* ni*t $6*

$et als jwei ©tunben ftetgen !ann. ©ie äftronomen,

»el*c bfefe 8ü*er über ben ©tein gef*ricben frabeti,

«Haren bie* au$ folgenbem Orunbe: bie magnetffc$e
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Äraft be$ne 9$ ni<$t über bier OTeUeu mit au* , »nb

ba$ Wnixal, wet«be$ auf ben ©fem einwirft, unb im

3nneren ber <£rbe unb in bem SReere bis auf bie ®nt-

fernung bon fe<b$ ©tunben, bomitfer an geregnet, ber-

borgen Hegt, fei ni$t auf bem ganzen SrbfrefS fo

oerbreitet, fonbern altem auf ba$ ©ebiet be$ ÄonigS

beföranft ©onft würbe e* bureb ben SJort^e« ber bo-

bereu Sage febt tef#t fein, ein JebeS ?anb ju unter-

werfen , "Wettges im Seret# be* SWagneten liege*

Siegt ber Wagnet mit bem £orijonte parattet, fo

flebt bte 3nfel fritt. Da feine (Snben aWbatin in gleitet

Entfernung bon ber Crbe ftc^ beftnben, wirfen fte mit

gleicber Äraft* £)a$ eine jtebt na<b oben, ba$ anbere

na<b unten ; formt fann aueb feine Bewegung ftattftnben.

• ©er ©tein fteb*. unter ^r Leitung mebrer Slfhono*

wen, bte tym auf Scfebt be$ ÄönigG bte berftbiebenett

Stiftungen geben, ©fefe berbringen ben größten fytit

tbreä 8ebend in ber S3eoba<btung ber £immel$förper,

unb jtoar bur# $Mfe bon ©tafern, welcbe bie unfrigen

bet weitem übertreffen Obgtei* bie Seleffope nur bref

guf Sange baben, oergrofiern fte bennoeb mebr &t$ un~

fere bon bunbert gufj, unb jetgen au(b bte ©terne mit

größerer SDeutitcbfett. Diefer SSortbeit bie U\>utkt

in ©tanb gefefct, Sntbecfungen gu machen, bie wir in

Suropa ni$t abnem 3n ibrem Äatalog beftnben ftd>

jebntaufenb gixfterne, ba bo$ bie groften Seraeitbniffe,

wel#e wtr beftfen, faum ein ©rittet biefer 3<W ent-

baltem ©ie baben autb jwef Trabanten be$ SBarS ent*

bedt, beren natbffet bon feinem $auptpraneten fo mit
entfernt ift, wie beffen ©ur^meffer dreimal betragt, unt>

ber entferntere fünfmal ; erflerer brebt ff«b um ben War«
tn jwanaig, teuerer in etmmbjwanaig unb einer batben*
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©tunbe* 5Da* fltuabrat ber uerfobifchen ttmwSljmtg

beiber fle^t in bemfetben Serhaltnif, wie ba$ ßubt?

t&rer ©ntfernung öom Gentrum beö 3#arS, unb bie*

erweist, baß fie «ach benfelben ©efefcen ber ©chwert,

wie bie übrigen $immel$forper, regiert werben.

Stoßerbem $aben bie Salutier neununbbreißig &er*

fchiebene Äometen beobachtet unb ihre Sahnen mit gro»

fer Sicherheit betrieben. 3ft bie* wirftich ber gatt

(unb fxe behaupten cö mit bem größten ©elbftoertrauen),

fo wäre ju wünfchen, baß i^re Semerfungen altgemein

befannt würben; bie £&eorie ber Äomeien, welche bt$

jefct fehr lahm unb mangelhaft ifi, würbe baburch bie»

felbe SBotlfommenheit, wie anbere fytilt ber äfftonomie,

erreichen.

2)er Söntg würbe ber unumfchränftefte gürfl ber

<£rbe fein, wenn er feine SWtmfter überreben fonnte, ihm

hierin bebülftich ju fein, 3>tefe aber beftfcen ®üter auf

bemgefilanbe, unb überlegen, baSSlmt eines ©ünftting*

fei ein fehr ungewißer 33eft{j. <Deßhalb wollen fie nie

tyxt gfnwilligung geben , ihrem SJaterlanbe gur ©Ha-
uerei ju verhelfen*

SSenn eine ©tabt SKeuterei unb (Empörung beginnt,

in heftigen ^arteffampf gerath, ober bie gewöhnlichen

Abgaben nicht bejahten Witt, fo bringt fle ber Äoniß

burch jwei SKethoben wieber jum ©ehorfam. Da« erfic

unb milbere Verfahren beffcht barin, baß er bie 3nfet

über eine folcfce ©tabt unb baS fte umgebenbe Oebiet

fchweben läßt, woburch er bie Einwohner be$ (Sonnen-

fftetn* unb beS SRegenS beraubt, unb folglich Äranfhel-

fen unb 2$euritng bei ihnen bewirft. Serbient ihr 33er»

brechen eine größere ©träfe, fo werben fie jugletcb &on

oben mit großen ©teinen beworfen , gegen welche fie fu&

Digitized by Google



233

Ttft$t onber* föfifceri fönnen, oW baf flc ft# in Äetlcr

tmb $6fclen »erfrieren, wctyrenb bte Da<$cr i^rer Rau-
fet jertrfimmert werben, Sieiben ftc bann noch immer

fynrtnacffg, unb brofcen ftc fogar mit einem Sufftanbc,

fo Iä#t ber Äonig bie 3nfet i&nen auf ben Äopf fallen,

woburch fowoht Käufer at* 2»enfchcn berntcbtct »erben»

Dieö ifl Jeboch nur ein auferorbentttche* Wittel, woju

t>er Äonig fetten genötigt wirb, unb waä er aud? nicht

in Stawenbung gu bringen wünftht. gerner wagen auch

"bie SKinifier nicht, ihm eine £anblung anjurathen, wo-

durch ftc bem 33olfe »erfaßt unb ihre eigenen ©ilter,

toelche unten liegen, jerflort würben* Die 3nfcl ift

»amlith eine Domäne ber Ärone,

<£$ finbct ftth jeboch noch ein anberer ©runb, wef-

$alb bie Äönigc biefe* SanbeS einer fo furchtbaren £anb-

lung fietS abgeneigt ftnb, wenn fie nicht burcb bie au«

ferfte 9loth baju gezwungen werben. Sßenn nämlich bie

ju fcerwftffrnbc ©tabt große unb fpifce' Seifen enthielte,

toie bicä in ben größeren ©tabten .nicht ungewöhnlich

<fl, ba bie ginwohncr eine folche Sage, wahrfcbetnlith

um jene Äataßrop&e ju aerhtnbern, ^auftg gewägt fra-

gen, ober foHte eine ©tabt t>tclc Äirchthürmc unb flci«

tterne ^feiler beftfcen , fo mochte bie untere gläthe ber

3nfe(, ob biefelbe gleich auö. Diamant befielt unb jwei«

$unbcrt @Hen bief ifl, burch ben plofclithcn ©toß jer-

brechen, ober wenn ftc ben geuern ber Käufer ju nahe

lame, einen SRtfi, wie bei un$ ein ©cfcornffrin, befom-

, nten, mag fcerfelbe auch »on ©tein unb Sifen erbaut

fein* Da* Solf ifl mit allen biefen Umftänben genau

befannt unb weif fehr wohl, wie weit ed feinen <£tgen«

ftnn treiben barf, wenn greihett unb (Sigenthum in ®e-

fafrr gerate Der Äonig, wenn er am Wti&$m gereijt
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unb entfölofFen ift, eine ©iabi in einen @<$uti$aufen

jtt öerwanbeln , läßt bie3nfel nur langfam binabfleigen,

»obei er järtü<$e Siebe ju feinen Untertanen al$ Sor»

wanb angibt, febö# in 2BtrKic$fett bie Seforgnip $egt,

einen 9tiji in ben btamantenen Soben ju bewirten. Sitte

Staturforfäer jtnb namli# ber SÄemung, in bcm galt

würbe ber STOagnet bie 3nfel ni#i me$r tragen fönnen,

unb bie ganje SKaffe würbe ju Soben faßen muffen.

Dur# ein ©runbgefefc beä ÄontgreufcS barf webet

ber 3»onar# no# feine jwei ältefien ©ofcne bie 3nfet

»eriaffen , aw$ nity bie Äonigtn, bt* fie t&r Äinbbett

überfianben $at.
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©iertc* Stapitil .

£er SBerfafier »erlaßt Caputa. Steife na# 93aTni6ar6i; n fommt in tet

fcaturtftabt an. Die ©efa}rei6unö ber £auWtfabt unb M umfiegenbe«

Sanbeö. Der Serfoffer wirb »an einem t>ornefimen «Kanne fiaftfreunbli<|

aufgenommen. 6eine Unterhaltung mit bemfeften.

Duatereien $abe i$ jwar auf ftefer 3nfel ni#t er-

leiben müffen, i$ tytlt mi# jeboc$ für »ernatfldffigt,

unb fogar au<$ t^eiln^eife für *>erac$tet. SQSeber ber £6*

nig no# ba$ SSolf jeigte beugter für irgenb eine ttnbere

Äenntnif aW SJlatyemattf unb STOufff, worin bie SapuHet

wir überlegen waren, unb mic$ behalt geringachten«

ai$ ic^i bie SWerfwürbtgfeiien ber 3nfel gefefren $atte,

war mein großer SBunfö, fte ju »erlaffen, benn i<$

war ber (Etnwo&ner $erjlt<$ mübe. @te waren wtrfl*c$

in jwei Soffenföaften , für btc «$ bie größte a^tung
$ege unb womit i# au# ni$t unbefannt bin, im hof-
ften Orabe au$gejei#net, aBein $uglei<$ fo fe$r hi tyre

©pefulationen vertieft, fo baf iä) miti) niemals in un-
angenehmerer ®efeflf#aft befunben $abe* 3$ unterhielt

, mich w%enb meine« jweimonaitt<$en aufent&alta allein

mit SBeibern, Äfatfcfjern unb tyagcn, wobur$ tefr mi#

julefct fe$r t>era<$tli<£ ma$te. ©iefe waren febo# bie*'

einigen Seute, t>on benen f# vernünftige antworten et-;

galten fonntc.
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Dur<$ angeffrengte* ©tubium ^atte i<$ mir eine be*

beittenbe Äenntnifi ber 8anbe$fyra#e berfäafft. g$ war

mir aber langweilig auf einer 3nfel ju bleiben, wo i$

fo wenig (Srmut&igung erhielt, unb befölof beftyalb, fte

mit ber erflen ©elegen&eit ju »erlaffen.

än bem §>ofe befanb jtc$ ein sorne&mer 2J?ann, wel*

<$er mit bem fionige nafce fcerwanbt unb beftyalb aflein

mit anhing befcanbeTt würbe. 3m Uebrigen tieft man
f$n für bie unwiffenbfte unb bummfie ^erfon. ©r fcatte

ber Ärone biete au$gejei$nete Dtenfle erliefen, befaß

Salente unb äußere Silbung, 3le$tfc$affen&eit unb ßfcr-

gefü^l, allein burc$au$ fein mufifaftf<$e$ ©efcor, fo baß

feine geinbe behaupten fonnten , er $abe taufig ben Xatt

unrechter 3cit angegeben. 21 ud) fonnten t$m feine

Sefrrer nur mit äußerfier ©c&wierigfeit bie lei^teften ma-

ttem attfeten ©äfce beibringen. @r tatte bie ©üte, mir

^aufig ©unftbejeugungen ju erweifen, unb nmnföie

Äenntnifi bon ben »ngelegenfceiten Europa'*, bon ben

©efefcen, ©ewofcnbeiten Unb SOBiffcnfc^aften ber berfefrie«

benen bon mir bereisten Sänber ju erlangen, dx liefr

mir ein aufmerffame* Dfrr unb machte berföiebene fefcr

weife ©emerfungen über meinen 8eri($t. @r Jatte jwei

Slaifc&er, feboct nur um ft($ ber ©itte ju fügen, bentt

er gebrauste fte nie, aufgenommen wenn er bei §of

war, ober ceremoniöfe S3efu#e abfiattete. SSenn wir

allein waren, befaßt er tynen gewitynlig ft$ ju ent-

fernen.

3$ erfuc&ie biefen bornefcmen £errn, mi$ in einer

Sitte an ben Äonig, in betreff ber Srlaubnif jur 2lb-

reife, ju unterHüften. Sr fratte bie ©üte, mir ju will-

fahren, wie er jebo$ gnabigft bemerlte, nur mit SBiber-

Witten, <£r ma#te mir au$ wirHi$ mefrre Dori^eil^afte
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antrabe, bie i$ |ebo# mit Seweifen ber groften Dan!-

tarfett ablehnen mußte.

2lm ii« gebruar na$m f<$ Slbföteb bom Äontg unb

bom £of. Der Äönig ma#te mir ein ©eföent, welc$e$

ungefähr jwetyunbert ^Jfunb ©terltng wertfr war, unb

mein ©eföüfcer gab mir biefelbe ©umme, auglet<$ mit

einem @mpfe$tung$fc$reiben an einen feiner greunbe in

ber £auptfiabt Sagabo, 80 bie 3nfel an einem $wet

©tunben bon Sagabo entfernten ®erge föwebte, warb

i$ bon ber unteren Serraffe in berfelben SSetfe, wie

i$ aufgelegen war, binabgelaffem

©a^gefManb, foweit e$ bem 27?onarc$en ber fliegen-

ben 3nfel gebort, fü&rt ben allgemeinen Stamen 33alni-

barbt unb bie £auptfiabt, wie i$ föon &or&in bemerfte,

$eißt Sagabo* 3$ embfanb eine große greube, aU i#

mi$ wteber auf fefiem «oben befanb. 3$ ging bur#

bie ©tabt, o&ne Sluffe^en ju erregen, benn id) war wie

ein eingeborener gefleibet unb mit ber ©praefce fäon

genug befannt, um miefc mit ben ginwofrnern ja unter»

galten, Salb fanb i# au$ ba* £aud be$ £errn, an

ben f# empfohlen mar, überreizte meinen (£mpfeblung$*

brief be$ ©ranben ber 3nfel unb würbe mit großer £6f-

lic&fett aufgenommen* Diefer sornebme £err, bejfen

SRame SWunobi war, ließ mir ein äimmtx in feinem

$>aufe Juristen, baä i$ au# mä&renb meine« tlufent«

$alt* bewohnte unb, bewirtete mu& mit ber größten ©afl»

freunbföaft.

Slm natfcffrn Sage fu$r er mit mir in feiner Äaroffe

aud , um mir bie ©tabt ju jeigen , bir ungefähr 1>alb fo

groß wie Sonbon ifi* Die Käufer waren aber fonberbat

gebaut unb bie metfien bem (Stnfhirj na&e. Die Seute

in ben ©trafen gingen föneU, aeigten wilbe ©eftefcter,
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fattt 33lüfe, unb waren größten X$til$ jerfumpt S8ir

fuhren bur# ein £auptt$or unb aWbann auf ba$ ?anb

1m Umfreife von brci SSeilen, wo id) niedre Arbeiter

mit verriebenen Sßerfjeugen bie Srbe aufwü&len fa$,

o$ne ben 3tt>ed erraten ju fönnen* 2lu# bemerfte i<$

Weber Äorn no<$ ©ra$, obgleich ber ©oben auägejeifc

Ttet iu fein feiern 3* konnte mein erfiaunen über ba$

fonberbare 2luSfe$en ber ©tabt unb bes SanbeS ni#t

unterbrfitfen unb wagte an meinen gityrer bie Srage,

waä bie vielen fo geft^aftigen Äöpfe, £anbe unb @e«

fixier ju bebeuten Ratten, bie i# fowo^I in ben ©trafen

als in ben gelbern erblitfte; i$ fe&e feine gute 2Bn>

fung, welche von biefen Seuttn $ervorgebra#t werbe; im

©egent&ctf, nie $abe i$ ein fo f$lec$t bebaute* ?anb,

fo f^rtec^t angelegte unb erhaltene Käufer ober au# ein

SBoIf erbltcft, befTen »ntüfc unb Sieufere* fo viel (Slenb

unb SRangel aitfbrütfe,

©iefer ?>err SWunobi war eine ^Jerfon be$ erften

Slangeä unb einige 3a$re ©ouverneur von Sagabo ge*

tvefen, aber na# einer SWtmflerfabale wegen SÄangel

<m Senntniffen abgefegt worben* S)er Äonig befanbette

tyn jebo# mit Haxtlitytit al$ einen wofclwollenben STOann,

ber jebo# nur einen geringen unb veranließen SSerflanb

fceftfce*

SEM f# mit folgern greimuty Sanb unb ©nwofcner

iabette, gab er mir jur Antwort: 3$ $abe no<$ nt#t

lange genug im Sanbe gelebt, um ein Urt&eit wir bü-

ken ju fonnen; bie verriebenen Solfer unb Sanber

$ätten verriebene ©ttten; unb aWbann fügte er noc$

einige anbere ©emeinplafce ju bemfelben 3we<fe &injtu

3113 wir aber naty feinem ^alafte jurü(ffe^rten, fragte

tx mi$ , wie mir ba$ ©ebäube gefalle ,
t

Wel<$e äbfle«

)igitized by Google



239

rfi$macft$eften t# in bemfelben bemerfe, m$ 1$ an ber

Äletbung unb an bem Stu$fe$en feiner ©iener auSjufefcen

$abe* ©te$ fönne t# mit bollfommener ©i^erfcett t$un,

benn Sitte«, wa$ i&n umgebe, fei pra^tig, regelmäßig

unb fein. 3$ erwiberte : bie Stoßzeit, Silbung unb

ba$ Vermögen ©einer @xceflen$ $abe tyn »on Langeln

befreit, meiere bur<$ St^or^ett unb Settelei bei Slnberen

bewirft würben, hierauf fagte er wir: wenn \$ mit

tym auf fein ungefähr fünfaejm ©tunben entfernte« ?anb-

$au« ge^en wolle, würbe er me$r SWufe für a&nli$e

©efpraci&e £aben. 3$ fagte ©einer (Srcetlenj : i# ftanbe

fcollfommen &u feiner Verfügung, unb fomft regten wir

am na#fien borgen ab/'

Sctyrenb unferer Steife ma<$ie er mf$ auf bie ber*

fc&iebenen SKet&obeu aufmerffam, wel#e »on *)5ac$tem

in Bebauung i&rer gelber angewanbt würben, ein Um*
ftanb, ben i# bur$aü$ ni#t begreifen fonnte, benn mit

3(u$na$me weniger fünfte fonnte i$ feine Äorna^re unb

leinen ®ra$$alm entbeden. 3la# brei ©tunben änberte

ft# jebo# bie ©cene ; wir famen in bie liebliche ©e-

genb; ^a^terfcäufer waren in Keinen Entfernungen nett

gebaut ; bie gelber waren umjaunt unb enthielten Sein-

garten, ßornfelber unb SBiefeu. 3* erinnere mi<$, nie

eine f$6nere 3lu$ftc$t gehabt ju $abem ©eine (Sjrcetlenj

bemerfte, baß ft# mein ®eft$t erweitere. Qx fagte mir

mit einem ©eufeer, $ier beginne fein Sanbgut, unb

werbe benfelben Slnbliä barbieten, bi$ wir an fein £au$

lamen ; feine Sanbäteuie berfpotteteh unb »era^teten tyn,

Weil er feine Angelegenheiten nic^t beffer leite unb bem

Äönigreictye ein fo föltmme« ©eifpiel gäbe. Diefe« werbe

aber nur bon wenigen befolgt, bie, wie er felbfl, alt,

eigenfinnig unb geifie$fc$wa$ feiern
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3ulefct Tarnen wir jum £aufe, welkes tt>frftit$ ein

fc$6ne$ ©ebaube unb nach ben befien Siegeln ber anitfen

Saufunft errietet war* Die gontanen, ©arten, ©pa-
jtergange, 2öege unb SBalbchen waren mit bem fetnften

©efchmad unb jum befien SSortfreil angelegt. 3$ er-

teilte jeber ginjelnheit ba$ gebityrenbe Sob. ©eint

(f.reellen^ nahm aber herauf ntcfrt cl;er 9?ücfftd)t, alö bi*

nach bem Slbenbeffen, unb fagte mir bann mit melanchoK«

Wen3ügen : er glaube, noch gelungen &u »erben, feint

£äufer auf bem Sanbe unb in ber ©tabt nieberretfjen ju

laffen, um (te nach ber gegenwartigen SKobe aufzubauen;

er werbe noch alle feine Pflanzungen zerfroren müflfen,

um i&nen biegorm ju geben, welche ber neuere ©efcbmo(f

verlange; er werbe zulegt allen feinen ^achtern Sefe^te

in biefem ©inne ertfreilen, »enn er nicht ben fortwäfrren*

ben Säbel be$ ©toijeö, ber Slffeftation, ber Unwtffenfreit'

unb bed (Stgenjtnnä auf fleh laben, ober oielletcbt noc£

bie Ungnabe beö Äontg oermefrren wolle ; bie 33ewunbc*~

rung, bie ich gegen ihn äußere, werbe wat;rfcbetnltc$

aufboren, wenn er mir mehre Cinzelnfretten benotet ha*

ben werbe, fcon benen ich bei f>of SRichtS hatte froren:

lönnen, Die Seute bort oben befchaftigen fleh ju fefrr

mit ihren ©pefuiationen, um auf badjemge, wa$ unten

gefchefre, irgenb Diücifi'cfjt nebmm zu tonnen« .

golgenbeä ergab ftcb alä Hauptinhalt fetneä 2$or*-

iragö : SSor ungefähr fündig 3abren begaben fich mehre

^erfonen nach fiaputa, *ntweber beä 33ergnügen3 ober

ihrer ©efchäfte wegen. SRacbbem fie bort fünf 2J?onate

geblieben waren, lehrten fte mit einiger oberflächlichen

Senntnip ber SOTathematif , aber mit einer SKenge flüc^ti«

gen ©eifkö jurücf, ben (ie in ber oberen Religion er*

langt hatten» Stach tyrer 3lücffehr begannen biefe 2eutfc

Digitized by Google



241

Ian ziiiem pter

auf entwürfe, atleÄünfle, Sßtffenftfafien, Spraken unb
£anbwerfe na$ neuem guf umjubitbem 3u beut 3we<f

»errafften fte ff* ein f6ntöltc^c^ patent für (Srritftung

einer Sfabemie bon yro/eftentnacbern , unb f&re Saune

berbretfcte fta) unter bem SSolfe mit folcfcer ©cbnelle,

baf e$ balb feine ©tabt bon m$titftit im Äönigrett$e

tne^r gab, worin nic$t eine fol<$e äfabemie errietet

Würbe* 3p biefen Äoßegien erfinben bie ^rofefforen neue

Siegeln be$ äcferbau* unb ber Saufunß, neue 3nftru-

tnente für afle £anbwerfe unb STOanufafturem £)a* »n-

lernefrmen gebt barauf tynaut, baf ein SWann bie ar-

beiten bon jefcn »errietet; ein ^alaft fott in einer 2So$e

bon fo bauerbaftem STOaterial erbaut »erben, baf er,

ofcne ber Suäbefferung ju bebürfen , für immer feflftebt.

SCe grüßte ber <£rbe fotlen ju jeber beliebigen 3abreS'

jeit reif »erben, unb einen um bunbert ^roceni größeren

ertrag, wie gegenwärtig, liefern; abnlicbe SJorfcbJäge,

bie genug Olütf berbeifen , ftnb in SWenge gemalt Hor-

ben, ©ad etnjige Unglücf befkbt nur barin, baf feine*

biefer ^rojefte btö je $ t jur Soüfomm e n b et t gelangt IfL

ÜJltttlerwetfe liegt ba* ganje Sanb etenb unb wüfi, bie

Käufer berfaßen unb bie einwobner fifnb o(me Äleiber

unb Slabrung. Slnftatt fciebureb entmutigt ju »erben,

»erfolgen biefelben nur i&r entwürfe mit befto groferer

£eftigfeit, iu$(ei<$ bptt Hoffnung unb Serjweiflung. Cr

felbfl (©eine feceOenj) fei fein 3Rann mit Unternefc«

mungägerji} et jie&e e* bor, bei ben alten gormen )tt

Metben, im £aufe feiner Sljmen ju wohnen, unb in je»

bem &ben*berj>a!tniffe o&ne Steuerung ben ruhigen ©ang

beibehalten* einige wenige ^erfonen bon ©tanb $ätttn

baffeibc getyan, würben a^»erat$tti# unb übelwoHenb

6»ift'« ffitrff, in. *6 ®||
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bürger betrautet, toelifce i^rc eigene faule Sequemltcfcfeft

ber allgemeinen SBerbefferung tyreä SaterlanbeS »orjogem

©eine Swttenj fügte fctnju : Sr wolle in feiner Seife

ba$ Vergnügen Oktobern, ba$ t$ ft#erlt# im Sefucfce

teer großen Slfabemie empjinben würbe, wofrin er mi<$

ju fähren entfcfcloffen fei» (Sr bat mi# , nur ein rutnirte*

©ebaube an einem Serge, in Der Entfernung t>on an«

bertfcalb ©tunbc öon feinem £aufe, ju betrauten, wo*

*>on er mir folgenben ©ertcfyt gab: ©r fcatte eine fefcr

gute SKü&le, welche, eine 1>albt ©tunbe fcom ?>aufe ent-

fernt, bur# einen SBafferftrom getrieben würbe. Die

SKü&le genügte t$m, feiner gamilie unb einem großen

%t)M feiner 95ä#ter. SSor fieben 3a$ren aber fam etn

Älubb »on ^rojeftenma^er mit bem Sorfölage, er fofle

bie 3J?ü^c nieberreißen unb eine anbere an bem Slb&ange

jeneä Serge* erbauen, an beffen SBanb ein Äanal ein*

genauen »erben müffe, nebfi einen Sefcatter für ba$

SBaffer, welche* burefc Stohren unb SKaföinen ber SÄüfrle

jugefü&rt werben fotle. SBtnb unb £uft nurften namli$

in ber £6&e auf baö aufgeregte SBaffer unb matten e*

fomti paffenber jur ^Bewegung ; wenn nun baö SBaffer

«inen Slbfcang fctnabfafrre, würbe e$ bie SWüfrle mit ber

Hälfte be$ ©trorne* treiben, welker nur wenig tiefer

ba$ SRtoeau feu ©eine Exceßen^ fagte : bamal* fei

er bei £ofe niefct gut angetrieben gewefen ; feine greunbe

Ratten tyn bebrangt, unb formt fei er auf ben 33orfcf>lag

*tngegangetu <£r $abe fcunbert SWenfc&en jwet 3^re
lang arbeiten laffen, ba$ SBerf fei mißlungen, bie 9*ro*

jeftma^er feien baoon gegangen unb fcätten tym allein

bie ©#ulb jugeföoben, fettt>em fortwa&renb über tyn

gefpotiet unb 3nbere ju bemfelben Srperiment mit ber*

- •
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feiten 33erft<$erung be$ glüdlttfen ®rfotg$ bewogen, aber

<ui# nt(t berfelben Sereitelung aller Hoffnungen ft^eit

laffen.

9la$ wenigen Sagen festen wir jur ©tabt jurücf*

©eine örcetlenj wollte mity, in 3)etra#t be$ fcblecbtcn

SRufeö, ben er bei ber Slfabemte befaß, ntc^t felbft bort

einführen, fonbern empfahl mt# einem feiner greunbe,

ber mi$ bort Einbringen foüte. Slucty tyatte ©eine @rcel-

lenj bie ©üte, mi# att einen großen 23ewunt>ercr fcon

^rojehen, unb eine fefrr neugierige unt> leichtgläubige

sperfon fcorjufktlen. £)ie$ war auc$ wirflicfc einiger-

maßen ber gall, benn ic$ war in meiner 3u8™b eine

2trt *>on *projeftmac$er gewefen*
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fünfte* SlapiHU

2>ft Jßerföffcr erhalt bie GhrTaubnif , bie grofe »fabettlie bon flogabo |u

*efe$en; bie SHabemie wirb weitläufig befdmeoeiu 2>ie flünfie, womit

ft$ bie ^rofefioren befäaftigen.

©a$ ©ebaube ber Stfabemie befielt ni<$t au$ einem

cinjetnen?)aufe, fonbern au$ bem 3ufamen$ange me&rer

an beiben Seiten ber ©träfe, welc&e ju bem 3wecf ge-

lauft unb eingerichtet würben , ba fte bereite leer ftanbett

wnb in Serfatt gertet&en. 3<$ tt>urbe *>on bem Sluffefrer

fc^r gut aufgenommen unb befugte barauf me&re Sage

Me Slfabemie* 3*be$ 3i^wer hatte einen ober mehre

3Jroieftmacher , unb, wie ich glaube, bin ich in nicht

weniger aU fünfhunbert 3i^mer gewefem

©er Srfte, ben ich erblicfte, war ein magerer STOann

mit fchmufcigen f)anben unb ©eftcht, langem 33art un&

£aar, jerlumpt, unb an mehren ©teilen feinet Äörper*

serfengt. Äleiber, £emb unb £aut waren bei ihm Dort

berfelben garbe, dt $attt acht«3<*htt lang ba$ ^rojeft

»erfolgt, ©onnenflrahlen au$ ©urfen ju jte^en, welche

in $ermetif# gefcbloffenen ^Jtolen aufgefaßt unb in

raupen ©ommern herausgenommen würben, weil fte bie

Suft erwarmen follten. (Sr fagte mir, ohne 3weifel

werbe er in ad?t3<*$ren, ober tnelletcht in noch längerer

3eit im ©tanbe fein, bie ©arten be$ ©ou&eweur* ju

maffgen greifen mit ©onnenföefn ju »erfehttt, 6r

i
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beflagte fte$ jeboc^ über SDfangel an ®elb, unb bat mi$,
'

tym jur Srmutbfgung be$ ®enfe$ etwa* ju geben , be«

fonberä ba bie (Surfen in jefciger 3abre$jeit fefrr treuer

waren. 3$ 8^b tym ein Meinet ©efcbenf, benn ber

abiige £err $atte micb «u bem 3wecfe mit (Selb »er-

leben, weil er bie ©ewobnfreit jener 2eute fannie, »ort

3ebem, ber fie befugte, ©twaä ju erbetteln,

3* ging in ein anbereS 3immer, war aber f4on im

©egriff jurücfgeilen, weil micb ein furchtbarer ©efhm!

beinahe überwältigte» -Kein gü&rer aber brängte mid)

tmeber boran, fnbem er miti) mit einem glüflern be*

febwor, feinen Sfoftofi ju geben, ben man mir im $6cb-

ffrn ©rabe übel nehmen würbe, unb beftyalb wagte i$

ntd?t einmal, mir bie Stafe jupbalten. Der ^rojieft-

macber in biefer 3ettt war ber altefle ©ele&rte ber 5lfa-

bemie; ©ejufct unb 53art waren X>on blafTem®elb, £anbe

unb Äletbcr mit fiotb bebeeft %t€ iä) tf>m sorgefteßt

würbe, erbrüefte er mich beinahe mit einer Umarmung,

ein (Kompliment, ba$ ttb abjule$nen Urfacbe tt>o$l ge-

habt bötte. ©eine Sefcfcäfttgung war feit feiner erften

Snfteflung in. ber 2lfabernte, ben SÄenfcbenfotb in ben

primitiven 3uftanb, bureb ©Reibung ber fcerfebiebenen

XfytiU, bureb (Entfernung ber ©alle, beä ©petcbelä unb

be$ ©erucb$ Wteber ju tterfefcen. Die ©efeUfebaft $attt

fym wocbentlicb ein gefülltes ©efap »on berSMcfe einer

<S#iffätonne bewilligt.
,

34> fab «n*n Slnbern, welker Si$ in ©cbieftyulber

latciniren wollte* ©iefer jeigte mir aud) eine Slbbanb-

Jung, bie er über bie £ammerbarfeti be$ geuer*

getrieben batte, unb bie er btrauägeben wollte« .

%u$ befanb ftcb bort ein wabrbafteS ©enie, bur$

mltyt man bie neue Saufunfimetbobe »erbeffcrie, na*
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welker man mit bem £)a*e anfangen unb fo bW junt

gunbamente fortfahren fottte* @r rechtfertigte btefe$

Verfahren bur* bte Sauart ber Hflgften 3nfeften, ber

Sienen unb ©pinnen,
1

•

(Sin SJIinber hatte' bort mehre Sehrlinge, bfe ff* in

bemfelben 3uftanbe befanbem 3^re 33ef*aftigung be*

fianb barin, baß fte Sarben für WlaUx mieten; ihr

Sebrer hatte fte neun«* unterri*tet, biefelben bur*©e*

fühl unb ©eru* ju unterfcfceiben. 3« meinem Unglüf

hatten fte bamats no* feine große gortf*ritte gemad&t,

unb au* ber ^rofeffor tterfah ft* jeben Hugenbticf*

©iefer ÄünfHer ftnbet bei ber ganjen Srüberf^aft fciet

Srmut&tgung unb 2t*tung,

• 3"n einem anbern 3tmmer fanb f* fciet Sergnügen

an einem ^3rojeftmacher, tocf*er einen @nttt)urf erfunbett

^atte, ba$ Sanb mit ©c&roeinen ju pflögen, um bfe

floften be$ ffln&, be$ 3tmboteh$ unb ber Slrbeit $u

erfparen. ©eine SJlethobe ift folgenbe: man verbirgt in

bem Sltfcr a*t 3<>tt tief unb fe*S ^oU &on einanber

entfernt eine Slnja&I gi*etn, Satteln, Melnüffe unb

anbere jur 3J?afl bienenbe ^ffan^en, toet*e bei Jenen

Staren befonberd beliebt finb. fuerauf txdit man eine

beerbe son fe*$hunbert ©tücf auf baä 2anb, unb bann

voWtn bie ©*ttmne, um ihre Nahrung ju fu*en, ben

ffloben in ber 2trt auf, baß er ft* jur ©aat eignet;

unb fcerfe&en i^tt jugtei* au* mit 2>ünger, STOan hat

atterbingä ben SSerfu* gemacht, fanb aber Äofien wie

Hflüt>e fefcr groß unb bie Srnte nur febr gering; «tan

jtteifelt /ebo* ni*t baran, baß bie Srftnbung fefcr &et*

beffert werben fanm

3* ging in ein anbere« 3frttmer
; *w> SBanb unb

2)e<fe mit ©pfnntoeben ganjlf* bebedt waren ; nur eht

•
* *

* . . » .

»
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Hefner SBeg war bem ÄünfHer jum Sin* unb ausgehen

geblieben. Site t# eintrat, rief er mir mit lauter (Stimme

ju : ich foCc feine ©pinnwebe nf($t befcfcabigen. <£r be-

sagte ben unglücftithen 3rrihum, welken bie Sßelt fo

latige gehegt $abt , inbem ffe ©eibenraürmer benüfce,

ba»*tan boch eine fotche 3J?enge häuslicher Snfeften habe,

welche bic ©eibenwürmer burch gefHgfeit imSSeben unb

©Pinnen bei »eitern übertreffen. Such war er ber Sttei*

xmng , burch Senüfcung ber ©pinnen würben bie «offen

beä garbenS ber ©eibe gangtich erfpart »erben; er geigte

mir eine SWenge fehr f$on gefärbter Stiegen, womit er

feine ©pinnen fütterte, unb behauptete, bie ©pinnweben

Würben baburch eine befhmmte garbung erlangen. Da
er nun gliegen loon allen garben beftf e, fo hoffe er ben

©ef#ma<f eines Sebengu beliebigen, fobalb er ein paf*

fenbeS guiter bon ®ummi, Delen ,unb gallertartigen

©toffen für bie gliegen aufftnben fonne, woburcb bann

auch bie gaben be$ ©ewebeS ©tarle unb Sonfiflenj er»

hatten mfiften.

Sttt Xftronom hatte eine Unternehmung eingeleitet,

eine Sonnenuhr auf ben Sßetterhabn beS ©tabtthurmeS

aufjufteDen , welche bie jäbrttc^en unb täglichen Sewe*

gungen ber Srbe um bte .©onne anzeigen unb jugleich

auch ben jufäHigen Seifet beS S&inbeS angeben fotlte.

2>a ich feit einiger 3e(t an einer fcbwachen Äolif

litt, braute mf# mein gührer in ein 3^m^r, wo ein

großer Slrgt wohnte , weiter burch bie Sebanblung biefer

flrantyeit berühmt geworben war. Säerfelbe curirie burch

,

bie entgegengefefcte Sehanblung beS DrganS. (Sr hatte

nämlich einen großen Siafebalg mit einer langen unb

fömalen SJlünbung aus Elfenbein, ©iefe hielt er ac$t

Sott bon bem SlnuS entfernt uftb behauptete , er fonne
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bie gingemeibe ^tebur^ fo föntal tnatyn, toie eine ge-

trodnete SBlafe. 2Bar aber bie Ärantyeft ju hartnacfig

unb heftig > fo flecfte er bie 2Äünbung in ben ?etb be$

Patienten hinein , mährenb ber SMafebalg boß SBtnb tt>ar,

unb enilub benfelben in bie Sfngeroeibe; alSbann jog

er fein 3nf»rument jurücf, um ed lieber ju füttert, >iett

aber unterbeffen mit feinem ©aumen bie Deffnung be$

Hinteren ju. 9lachbem bie« brei- ober sfermtfl ttneber*

holt fei, müffe ber ^inpgrtommene SBinb nach feiner

Sebaubtung 11$ &erau$ brangen, unb ben fchablichen

mit ftch fortreißen, toie man SBaffer in eine $umpe
• febütte, um fte ju reinfgen. SlWbann fei ber tyatitnt

gänjlt* ^ergefteUt. 3ch fah, tote er beibe (Srperimenic

bei einem £unbe machte, fonnte jeboch feine SBirfung

be$ erfleren bemerfen. 9ta<h bem jtoetten toar ba$ Shier

bem 93er ften nahe, unb machte eine fo furchtbare @nt-

labung, baß biefe mir unb meinem gührer fehr efetyaft

tourbe. ©er §>unb Harb "auf ber ©teile, unb »fr *>er*

liegen ben ©oftor, oM er ihn burch biefelbe.Operation

ttrieber ju erroeefen berfuchte,
"'^

3$ befugte noch »tele anbere Simmer, »erbe aber

ben ?efer mit aßen oon mir beobachteten 3»erT»ürbig«

leiten nicht langweilen, ba ich mich ber Äürje befleiße.

3i$ bahtn ^atte ich bloß eine Seite ber Slfabemie

gefehen; bie anbere tft nämlich für bie Seforberer fpefu-

latioer SBiffenfchaften beflimmt ; ich »erbe baoon reben,

toenn ich jubor noch eine audgejeichnete ^erfon ermahnt

habe, »eiche bort mit bem 9?amen „ untoerfeller Äünfl*

ler" bejetchnet mirb. ©erfelbe fagte un$, er $cAt brei-

fig 3ahre lang auSfchließltch bie Serbefferung be$ menfeh-

liehen Sehen* im Suge gehabt <5r hatte i»*t 3tmmer,

bie mit »unberbaren Seltenheiten gefüllt, unb fünfaig

Digitized by Google



249

äRenföen, bie fteta an ber Sirbett waren, einige ver-

boten bie Suft in eine trocfene unb berührbare ©ubftanj,
inbem fie ba$ 9?itrum aufleben, unb bie fTüfTtgeit

Zfrilt verbunden liegen ; anbere erweichten ben Marmor
ju Äiffen ; anbere verfeinerten bie £ufe lebenbiger ^ferbe,

um fie vor bem ©turje ju bemalen. Der ßünfHer felbfi

befchaftigte fxch bamalö mit ^wei großartigen ^ro/eften;

baä erfte beftanb barin, 2lcferlanb mit ©preu $u befaen,

tt>orin er eine außerordentliche ßeimfraft nachweifen wollte,

unb worüber er auch Serfucbe anfüllte, bie ich jeboch

Wegen geringerer ©efcfncflichfeit nicht vergehen fonnte.

£)a$ anbere ^rojeft war ein *pian
, burc^ eine gewiffe

SKifchung au$ ©umnu, WucxaU unb ^flanjenftoffen,

Welche äußerlich angewanbt werben mußten, baäSBachfen
ber 2Bolle auf jwci jungen Sämmern $u verhinbern ; er

hoffte nach gehöriger 3eit bie S3rut nacfter ©chafe in

bem ganjen Königreich verbreiten ju fonnen.

2Bir gingen barauf jur anberen Seite ber 2tfabemie

hinüber, wo bie ^rojeftmacher in fpefulativen 3Biffen=

f^aften, Wie ich bereite gefagt habe, reflbiren.

2)er erfte sprofeffor, ben ich fab, befanb fich in

einem großen 3immer, unb war von Vierzig ©Gütern
umgeben. Stach ber gewöhnlichen Begrüßung bemerfte

er, baß ic^ ernfHich einen Siahmen betrachtete, welcher

ben größten Sheil be$ 3tmmer$ in fange unb 55reite

augfüllte, unb fagte: 3ch wunbere mich vielleicht, baß

er fich mit einem ^rojeft befchaftigc, bie fpefulativen SBif-

fenfchaften burch praftifche unb mechanifche Operationen

ju Verbeffern. Sie SBelt werbe aber balb bie Slüfclichfett

biefeS Verfahrens bemerfen. @r fchmeichle (ich mit bem

©ebanfen, baß eine hob?« unb eblere3t>ee noch nie au$

bem ©chirn eines SDfenfchen entfprungen fei. Sin 3eber

•

i
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ttufie, wie fciet 5D?ü^c bie gcwo&nttd) e Srternung ber Sönffc

unb Sßiffenfctjaften bei ben üftenföen crforbere; er fet

überzeugt, bur# feine (£rftnbung werbe bte ungebilbetfte

sperfon bct mäßigen Äoflen unb bei einiger förpcrttc^cr

Slnftrengung 33ü(ber über ^fjifofopbte, ^oeftc, ÜD?at&e*

matif unb £&eologte o&ne bte gertngfte £iUfe beä ©enie'S

ober ber ©tubien treiben fönnen. 6r führte miü) an

einen 9iabmen, wo alle feine ©cbüfer in Reiben auf*

gefMt waren. Der Stammen entlieft jwanjtg Duabrat*

fu§, unb befanb ftd) in ber SMtte be$ 3tmnter$. Die

Dberfläd;c beflanb aud einzelnen $>o($ftütfen, fcon ber

Dicfe etneö SBürfelS, tton bencn jebocb einzelne großer

Wie anbere waren, ©ie waren fammfltcf) burcfy leiste

Drabte mit einanber tterfnüpft. ©iefe £oI$ftücfe waren

an jebem Sterecf mit überftebtem Rapier bebecft, unb

auf biefen papieren waren afle SSorte ber ?anbe$fprad>e

in Sonjiugattonen unb Deflinattonen, febocty o&ne alle

Drbnung aufgetrieben, ©er ^3rofeffor bat mtd), %$t
ju geben, ba er feine 5Waf^ine in Bewegung fepen

wolle. Seber 3ögttng nabm auf feinen 23efebl einen

eifernen ©riff $ur £anb, &on benen ttierjtg am 3lanbc

befeftigt waren. Durcfy eine plöfcltctye Umwenbung würbe

bie ganje 2lnorbnung fceranbert. SUöbann befahl er

fec^jc^n Snaben, bie &erfd?tebenen ^iUn langfam ju

lefen, unb wann fte brei ober ttier Sßorte auögefunben

Ratten, bie einen @a# bilben fonnten, bifttrten bie*

fclben fcier anberen Knaben, welche biefelben nteber-

förieben. Diefe Arbeit würbe brei ober ttier 9??al wie=

bereit. Die STOafdptne war aber fo eingerichtet, ba#

bie Sßorte bei feber Umbrebung einen neuen $Ha$ ein*

nahmen, fobalb baä ganje 25ierecf ft# fcon oben na#
unten breite.
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©e$$ ©tunben mußten bie ©$üter fagti$ bei btcfct

Sirbett jubrtngen. ©er ^rofeffor jeigte mir mehre goltan-

ten, welche auf biefe SQBctfc au$ abgebrochenen ©ä(jen

gebilbet waren, unb b(e er jufammenftetten wollte. 2tu$

btefem retten SKatcrtal werbe er einen fcoüftanbigen

3nbegriff alter Äünfte unb Sßiffenfchaften büben; ein

Verfahren, baä er jeboch verbeffern unb fchneller beenbU

gen fonne, wenn ba$ ^ubltfum ein Äapttat jufammen-

bringen wollte, um fünfhunbert folcher Stammen in ?a*

gabo ju errieten, unb wenn man bie Unternehmer

jwtngen werbe, in ihren verriebenen fiotteften bie ge-

hörige ©umme beijufteuern.

gr gab mir bie Serftcherung, biefe grftnbung ^abe

föon von Sugntb auf äße feine ©ebanfen in 2lnfpru$

genommen; er ^abe feinen Stammen fo eingerichtet, baf*

er ben ganjen ©prachreichthum umfaffe, unb fogar ba$

allgemeine Serhaltnif* berechnet, wel#e$ in Suchern hin-

fuhttich ber Slnjahl von ^artifeln, £aupt* unb 3eitwor*

tern unb anbern Stebetheilen flattfinbe.

3$ bezeugte btefer auägejeichneten sperfon meinen

bemüthtgften £)anl für feine groge ©üte, mir bie ganje

grftnbung mitjuthetten , unb öerfprach, im galt ich je

in mein 33aterlanb jurüeffebre, würbe ich ihm ®erecfctig=

!eit, aU bem einigen (Srfxnber biefer wunberbaren 9Wa»

fchtne, erweifen, beren gorm unb gtnridhtung ich auf's

Rapier warf. 3$ fagte ihm: obgleich e$ in guropa

bie ©ewohnhett bei ©ete^rten fei, bie grfanbungen jt#

cinanber $u fahlen, woburch fie ben Sortheil hatten,

ba£ wenigftenä ein ©treit über ba$ gigenthum flattftnoe,

fo werbe i# boch mit aller 3Sorft#t barauf htiwtrfen,

baf er, ohne irgenb einen Stebenbuhter , bie tyxt ber*

felben auäfchltefälich erlange.
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hierauf begaben nur un$ in bie ©pracbföute, wo

brei ^Jrofefforen ftch über bie jmecfmäßtgfle STOct^obc, t^re

2anbe$fpracbe ju Derbeffern, berieten. Daä ^rojeft be$

Srflen beftanb barin, bie 9tebe babureb abjufüraen, baß

man bie fctelftlbigen SBorte in etnftlbige fcerwanble, baf?

man Serben unb ^artteipien auäfafTe ; atle »orfiellbaren

Dinge feien in Sirflicbfeit nur Hauptwörter*

Da$ ^3rojeft be$ äuotittn beredte bie Stbfcbaffung

alter SBorter, unb bie$ warb als eine große SJerbeffe*

rung ber ©efunbhett wie ber Äürje betrautet Denn
c$ tf} flar, baß ieted &on unä gefproebene SBort eine

Serminberung unferer Hungen bureb Abreibung bewirft,

folglich auch bie Serfürjung unfereS ?eben3 jur goTge

bat. 6$ würbe beßhalb fotgenbeS 2luöfunft$mitiet an*

geboten : ba Sorte allem in 3 fi<hen ber Dinge befielen,

fei e$ paffenber, wenn aUe SWenfcben folebe 2lu$funft3*

mittel bei ftch herumtrügen, welche ein befonbereä ©e*

febaft bezeichneten , worüber fte ftch unterhalten wollten»

Dtefe (Srftnbung würbe allgemein geworben fein,

wenn ftch bie SBetber nicht mit bem ^Jobel unb ben un*

gebildeten STOenfcben fcerbunben unb mit einer SRebeQion

gebroht hatten, im gaö bie Freiheit ihrer 3 ungen na#
berfommlicher SEBetfe ihnen nicht verbliebe ; ber *p&bel ift

ja ohnebem ber unoerfohnltcbfle geinb jeber Stffenfcbafk

Die Älügflen unb SBeifeften jeboeb befolgen bie neue

JWeihobe, ftch burch Dinge auäjubrücfen ; bie einigt

Unbequemlichkeit, bie ftch barauä ergibt, befleht nur

barin, baß ein SWann, beffen ©efchaft fehr groß unb

*>on »erfchiebener 2lrt ift, ein Sünbel auf feinem JRücfe»

mit ftch herumtragen mußf ^enn er nicht im ©tanbe

ifi/ ftch einen ober jwei ftarfe Sebtenten aU Segleiter

&u halten»

I
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3tt>et biefer Seifen $abe ic$ oft unter tyren Sünbeln

beinahe jufammenftnfen fe&en, mt bte$ bei £auftrern

in Snglanb tvot)t ber %aU ifh ffienn fte fi# in ben

Straßen begegneten, legten fte t&re Safl nieber, öffneten

tyre ©acfe, unb Stetten ein fhtnbenlangeä ©efpracfy;

alöbann füllten fte ifcren Sefrälter auf$ Sßeue, Ralfen

einanbcr, wenn fte bie Saft lieber auf ben Stücfen

nahmen, unb empfahlen ft#.

Pr ein furjeg @efpra# mag 3eber feinen Sebarf

in ber Safere ober unter bem ärme tragen, weil itym

weniger genügt 3" £<*ufe öber fann Sttemanb in 33er-

legen&eit fommen. ©eftyalb ift ein Simmtx, wo eine in

biefer Äunft gewanbte ©efetlföaft jufammen fommt, mit

allen Dingen angefüllt, welche Stoff ju biefem fünfi-

li<$en ©efpra# barbieten.

gtn anberer 33ort$eil, welker ft# au$ biefer Srftn-

bung ergeben muß, befielt barin, baß eine allgemeine

Sprat&e erfunben würbe, bie man bei allen ctoiliftrten

Stationen fcerftänbe, bei benen ©üter unb ©eratfc ft#

gleiten, fo baß man ft# lei^t in bie »erfc&iebenen ®e*

wo&nfcetten mürbe ftnben fonnen. Somit fonnten ®e-

fanbte mit fremben gürjkn ober Staatsmännern lei^t

fcerfcanbeln, obgleich fte beren Spraye nfcfct fcerftanben.

3$ mar au# in ber mat^ematiföen S#ufe, wo bie

8e$rer na# einer SWet&obe unterrichten ,'i>on ber man in

ßuropa laum einen begriff fcat. Sa$ unb Seweiä wer-

ben auf einer bünnen Dblatt, mit ge&irnartfger Sinftur

aufgejettfcnet, eingegeben. £>er S#üler muß biefelbe

jtynetl hinunter föluefen, unb bann brei Sage lang nichts

aU Srob unb SBaffer efien. 3fl bie Dblate »erbaut, fo

ftetgt bie £in!tur in$ £frn, unb füfcrt bort ben mat&e*

matitytn ©a& ein. 33i%r $at aber ber Srfolg ft#
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no<$ md)t ewiefen, ein Umflanb, ber tfretlroetfe au$

einem ge^er in ber Quantität ber Sompofition folgen

mag, t^ctlmetfc au# auö ber ©törrtgteit ber Snaben,

benen btefe SWebicin fo efel&aft ifl, ba£ fte ft# QCtt>6^nltc^

fortfla&len, unb ft$ ber ©ofe &on oben enttebigten, be«

ttor fte operir^n fonnte ;
au$ $at man fie bt$ jejjt ni<$t

überreben fonnen, fa lange ju jungem, wie e$ bei bem

SRejepte noi&tvenbtg ift.

A
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fernere 93ef$reftimg ber afnbeime. Der SBerfafTer Bringt einige 35er*

fcetTerungen in Sorföfag, bic aud) mit e&ren»ofleT Bnerfennung ange*

nommen warben.

3n ber ©#ute ber poliiiföen 9>roieftmacber habe i#

mi$ nur fd^led^t unterhalten, benn bte^Jrofefforen Lie-

nen mir fcerrütft ju feto, unb eine foiebe ©cene machte

mify immer febr melantbolifcb. Diefe unglücfttcben Seute

trauten Entwürfe in 33orfcbIag, bie STOonartben ba&in

au überreben, baß fte tyre ©ünfHinge nur na* 2Bet$«

fytit , gäbigfeit unb £ugenb mahlen ; baf? STOmifter be*

le^rt loürben, nur baä Sßobl be$ ©taateö in Setracfct ju

jtebmen, Serbtenft, gafcigfeit unb ©ienfte ju belohnen;

fte fugten bi* gürflen über ibr »obre* 3 ntoeffe autjtf«

Ilären, fo baf fte lefctereä auf berfetben ©runblage, tote

t>ad SJolf , erbauten, unb bag fte fürSlemter nur bie paf-

ftnbfn ^erfonen mablem g$ fanben ft* barunter no#

. mebre toilDe unb unausführbare £trngefpinnfte,
Ä
bte fein

2Renfö btöber begreifen fonnte, unb bie mieb oon ber

SSabrbeit jener alten SJemerfung überzeugten , e$ gäbe

.feine fo auöfcbmeifenbe unb unvernünftige SWetnung,

toeitbe öpn, einzelnen 3Kenfäen nitbt al$ 2Baj>rbeit auf*

flefteOt feu ^

|>ier rattfl i# jtebp# biefem Z1>til ber^fabemie in fo

fern ©ereefctigfeit croeifta, baß t# eingebe, aöe bie

Digitized by



256

STOftglCebcr feien nicht fo fehr ju SJtftonett geneigt gerne*

fem Unter Slnbern machte ich bie Sefanntfchaft eine^

3rjte$, melier mit ber 3tatur unb bcm ©pflem be$

JRegterenä bollfommen befannt ju fein feiern Dtefe auö^

gezeichnete ^Jerfon richtete feine ©tubien auf einen fehr

nfifclichen 3n>ecf , auf bte (Srftnbung &on 2J?ttteIn , Welche

atten Äranf&etten unb SJerberbntffen ber ©taatöoerwal*

tung abhelfen werben, benen lefctere burch Saften unb

©d>wachen ber Stegrerenben, fo wie burch 3ögeno(igfeit

ber ©ef>or#enben unterworfen jfh 3- 33. ba ade ©chrift*

fletter unb ^üofop&en einfttmmfg jugeflehen, e$ finbe

ftch eine «ebnltchfeit jwtfchen bem natürlichen unb polt*

itfehen Äorper, fo ifi e$ flar, ba? bie ©efunbfceit Sei«

ber ermatten , unb bie Äranf&ett Seiber burch biefetben

SRejepte curirt werben mufl. g$ ifi befannt, bafl große

SScrfammlungen häufig burch überflüffige, aufbraufenbe

unb anberc fchabliche ©afte beläfligt werben, ba? man
ÄranfReiten be$ ÄopfeS, unb noch häufiger -be* £eraend,

bei ihnen beobachtet; bafi ftarfe Sonbulftonen ber Ster-

ben unb ©ehnen in beiben £anben, befonberä aber in

ber rechten Sauft, bei f&nen flattftnben; baf* fie an

©pteen, an Slahungen, ©chwtnbel unb Delirien leiben;

baß fte ffrophulofe ©efchwülfle mit fauler SKaterie ent-

halten; baf fie an faurem unb ftinfenbem Aufflogen,

an Unoerbautithfeit unb an anberen liebeln franf finb,

beren (Erwähnung hier nu$lo$ fein würbe. Der Doftor

machte beftyalb ben SSorfchlag, fobalb man im ©enat

äufammenfomme, foflten äerjte bei ben brei erfkn 33er-

fammlungen gegenwartig fein, unb nach bem ©chluffe

einer jeben ©ifcung ben $5ul$ ber©enatorcn unterfuchen;

nachbem fie tytxauf bie Slatur ber Äranf&ett unb bie

(Segenmittel reiflich berathrn, fotlten fie am vierten £age,

Digitized by Google



257

ttom Spottete? begleitet, weft&er bie paffenbe SWebicüt

mitbringen würbe, in ben Serfammlungafaal iurfltffe^-

ren* 33eoor attbarat bie ©ffcung beginne , fottten ben

^arlamenWgliebern 3lbfü$rung$mftter, 33rec$mfttel, Cor-
rosiva, Astringentia

,
Palliativa, Acustica u, f. w. ge*

ref#t »erben, wie bie$ bie befonberen gaHe erforberten;

na# ber SSfrfung biefer SÄebfcfn foflteft aTSbann bfefe

Littel bei jeber ©ifcung oerme$rt, fceranbert ober auf*

gegeben »erben.

©ie* ^rofeft würbe ni#t *>fei @elb foffen unb wüßte

na$ meiner bemütyigen SWeinung bie fönetlere Abferti-

gung in benfenfgen Sanbern beforbern, wo bie <patfa-

mente Stntyeft an ber gefefcgebenben ®ewatt beftyen,

3>ie SinfHmmtgfett würbe babur# beforbert, bfe1>ebaftt

abgefürjt 2»an<$er fefct geföloffene 9»unb etytffle ba-

bur# glüffigfeit ber Siebe, ein anberer, bei ju fe$r ft#

öffnet, würbe baburc$ gefötoffen werben; ber 3Jlutywftfe

ber jungen $artament$gtteber würbe baburcfc wegpurgfrt,

unb ba$ sjtylegma ber alteren oerminbert werben ; ber

Dumme würbe babur$ aufgewecft unb ber Smperifnente 1

in feiner £t$e gemäßigt*

gerner: ba bie Ätage attgemein ift, baß OfinfHinge

ber Sürflen ein f<$wa#e$ unb furjeS ®eba#tnif befffcen,

fotte jeber, welker ju einem erfien SWiniffrr ge$e, na<$«

bem er fein ©eföaft mit ber größten ftürje unb ©eut*

litfcfeit vorgetragen, wann er wieber ge$e, bem SKintffec

einen Stafenflüber ober einen ©c$tag auf ben 8au#Y

geben, ober tym auf einen ?ef<$tbofn treten, ober tytt

breimal am D$r jwftfen, ober eine Stabe! in feine Sefn-

Heiber ftecfen, ober feinen 2trm bräun unb Mau fnefpen.

Um ferner 33ergeflt#feft ju öer$mbern, müffe bic

Swift1* SBerfe, ni. 17
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Operation bei jeber Stubienj »feberbolt »erben, bf$ ba$

©efu<$ erfüllt ober ganjlicb abgefölagen »are.

Der ©oftor gab ferner ben Siaty: jieber ©eputtrte

einer Stattonalberfammtung fotte , nathbem er feine 3Jlei»

nung auSgefprocfcen unb serthetbfgt, ferne ©timme für

frie entgegengefefcte Behauptung übergeben. ©efäehe

bie* , fo »ürbe ba* Stefttliat unfehlbar jum Sortheil be$

spubttfumä auffallen.*

SBenn $artei»uth in einem <3taatt ju heftig »frb,

fo fei ein »unberbare* 2»tttel in 3ln»enbung ju brin-

gen, bamit ber grieben »teber bergeflellt »erbe* Die

SWethobe ifl folgenbe: man ninimt ungefähr .hunbert

Parteiführer unb ftettt fte paar»etfe, nach »ebnlithfeit

ihrer ©chabet, auf. StWbann fagt em getiefter Dpera»

ieur ben ©#abel eine* leben ju berfelben 3eit unb in

fol$er SGBeife ab, baf er ba* ®ehtrn auf gleiche Seife

iheitt. aWbann »erben bie abgefägten Steile be$ f>irn«

fchabeW bertaufcht, inbem ber £orp ben eines 2Shig$

erhält unb umgefehrt. »flerbing* fcheini bie$ Verfahren

eine große ©efehfeflichfeit ju erforbew. ©er ^rofeffor

gab und jeboch bie Serftcherung, ber Srfolg »erbe un*

fehlbar fem, »enn bie Operation nur auf getiefte SBeife

ausgeführt »ürbe. ©eine ©ebluffolge »ar folgenbe:

ta bie beiben ©ehfrne aWbann in einem ©$abel bie

<@ac$e unter ftcb aufmachen , »erben fte ftcb fehr balb

gegenfeitig berflanbtgen unb baburch jene 3Kaftgung unb

regelrechte ©enfmethobe be»irfen, »eiche in ben Äöpfen

berjenigen fo fehr $u »ünfeben ift, »eiche einjig ju bem
3»e* in bieSBelt gelommen ju fein glauben, bamit fle

fcie 8e»egung berfelben überwachen unb leiten. 2Ba$

* T>tx sßfrfoffct $at $ier offenbar bie ju feiner 3eit, unter 2Bat*
fcote* ^initferium , fo 8etoö$nlic&e «eflefymg im Äuge,

9
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nun ben Unferföieb ber ®e$irne in Ouantftat unb öua»
lität betreffe, fo »erfubere unt ber ©oftor, bie* fei lein

fe$r »tätiger Umftanb,

3* $6rie eine Jeftfge ©ebatie j»eter ^rofefforen über

fcie bequemte xinb »irffamfte SBetfe ©teuew $u ergeben,

ofrne ben Untertanen lafttg ju »erben, ©er erfie be-

hauptete : bie gere^tefle SWet&obe »erbe barin befielen,

»enn man Safler unb £$or$eit befteuere ; bie ©umme
für 3eben müffe attbann aufrichtig bur# eine 3ur? be-

nimmt »erben, »el<$e aus feinen 5Rac$barn aufammen-

flefe^t »firbe. ©er j»eite »ar bur#au$ ber entgegen-

flefefcten Meinung : man müffe biejienigen ©tgenföaften

be* Äorper* unb ber ©eele befieuern, »orauf bie 2Ren-

Wen $aupifac$lic$ eitel »aren; man müffe geringere

Dber $o$ere abgaben na# bem 2*er$äitnif ber eitelfeit

befHmmen ; einem 3eben müffe bie (Sntföeibung in bie«

fem fünfte überlaffen bleiben- ©fe tf$ftt abgäbe müffe

*>on Scannern bejaht »erben, »el#e grofe OünfHinge

be* anbern ©efc&Iecbt* feien, unb j»ar na<$ Serjäitmf*

galten Ratten- #iebei foUe tynen erlaubt fein, 3eugn#

für ft$ felbfi abaulegem 2Bifc, Sapferfeit unb £öfH$-
leit foöe ebenfand beffcuert »erben, »0 bann bie

abgaben in berfeiben art eingejogen »erben müften;
inbem namlity jebtr 3Kann bie Duanittai, bie er befifce,

auf fein @&ren»ort angebe. e$re, ©eretyigfeft, 2Be«-
$eit unb ©etebrfamfeit foHen iebocfc nf#t befeuert »er-

ben, »eil e* gigenföaften ftnb, bie Äeiner feinem 9le-

benmenföen juge^en, ober bei ft# felbfi bebcutenb

fc$a$en »irb.

©ie SBeiber müften ferner im aSerfcättnif i&rer ©<$on-

$efi unb i&rer ©eföicflic&feit, ft# ju pufcen, befeuert
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»erben, unb batet baffelbe 9$rfotfegtum , toie bie Scanner,

beftfcen , b, ffe müffen bett ®rab berfelben felbfi be«

flimmen; Sefianbigfeit, Äeufcbbeft, Serflanb unb @ut«

mütyigfeii fotttett feboefr in bie ©ieuerlifle ni#t aufge-

nommen »erben, mit fte bie Äoflen : bW ©teueter$eben$

ni^t einbringen fcürben*

©am« bie ^artamentSglieber ftet* im 3niereffe ber

Srone tyre ©timmen abgäben, tourbe ber 3Sorf#lag ge«

ma$t , jie fottten um ©taatSamter toürfetm 3eber müffc

guoor f*tt)5ren unb Sürgföaft Ieiflen, um näc$ bem

SBitten be$ £ofe$ gu »oiiren, er möge gewinnen ober

verlieren; bafür ermatten biejenigen, toel^e oerlieretr,

au# bie greife«, bei ber nätfcffcn Safang toieber git

»ürfeln* ©o fcürbe Hoffnung unb (Srtoartung forttt>a$»

renb rege erhalten ; Äeiner tofirbe ft$ über gebro^ene

Serfprecfcen beKagen, fonbern jebe SSereitefung feiner

Hoffnungen au$föltefmc$ ber gortuna gur Saft tegen,

beren ©futtern breiter unb flarler toie bie eine$ 3Wint*

fterä feien* (Sin anberer ^rofeffor fciett ein grofeä *pa«

pier soff Xnlettungen, Komplotte unb 33erf#tt>örungett

gegen bie Regierung gu entbetfen, in berffonb. Sr rfetfr

allen grofen Staatsmännern bie Diät oerbac$iiger $Jer~

fönen gu erforföen ; ftd& na$ tyrer @ffen$geit unb naefr

ber ©eite gu erfunbigen, auf »eitler fte ft# be$ 9ia#t£

in* S3ctt legten ; mit welker £anb fte ft# ben Lintern

»iföten; i&re Srcremente binft($tltc$ be$ ©efömacW,

ber garbe , be$ ©eru#$ , ber <£onftf}eng ,
gu früher ober

gu fpater Serbauung ju unterfu^en, um ft# fo ein ttr*

tyeit über i&re ©ebanfen unb Stbft^ten gu bilben ; nie

feien bie STOenföen fo ernftyaft, gebantenooß unb nur

mit ft# beföaftigt, aW toenn fte gu ©tu$te gingen;

er toiffe bie* au$ eigener ®rfa$rung ; unter biefen @on«
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iunfturen $abe er fetbfl be* Serfu<$* frofter au Äonfg«-

morb gebaut, unb bemerft, feine ercremente Ratten eine

galligere garb e , aW menn er nur über Slufftanbe unb

Verbrennung ber £aupfiabt nac$gefomien fytbe.

Die ganae äbfanbtung »ar mit bielem ©cfcarffimt

Schrieben, unb enthielt manche, für fJolitiler $6#ft

wertoürbige Seobacfctungen; fie toar ober, n>ie tri? glaubte,

*i<$t ganj bodftanbig. Sine »eußerung ber %xt erlaubte

mir gegen ben Serfaffer unb fteBte tym ben Antrag,

mit feiner ©ene^migung no$ einige 3«fä(}e )u magern
€r na$m meine Börslage mit größerer SereitmiHigfett

<mf, aW fonfi bei ©tfriftfteUern gett>6frnU<$ fft, befon-

>er$ bei benienfgen, bie in ba* ©ebiet be* ^Jroiefttrend

Jineinfhreifen, unb erKfirte mir, fernere »elefcrung »erbe

er mit bem größten Vergnügen annehmen,

hierauf erjagte td> ifrm, im Äonigreitfc Sribnta,

»elc^eö oon ben eingeborenen Sangben genannt ttirb,

unb tt>o i$ früher auf meinen Seifen einige 3eit ber-

n? eilte, befiele bie größere 2Kaffe beä Sötte* au$ Singe«

bem, 3*U8*n, ©pionen, Älagern unb gtbletftern, nebfl

Wenenben unb fubalternen SBerfjeugen, meiere fammtiiefc

itnter ben gajmen, ber Leitung unb Sefolbung ber <&taati*

winifier unb tyrer Seamten ftanbetu 2Me Serfötoorun*

«en in Jenem Äönigreitfc feien ge»o&ntt# bie ©cfcopfung

t>er ^erfonen , u>el^e ft<$ einen 3tuf att tiefe ^otttiftr

machen moBten; ober fie feien erregt, um eine jerbretf«

li&t Stegferung aufregt ju erhalten, ober bamit jene

i&re Äoffer mit Gonftelatfonen füllten, ober ben ©taat**

frebit ftnfen unb fietgen ließen, toie e$ tyrem gjrtoat«

fcortbe« angemeffen fei- 3uerft toirb befHmmt, toel$e

fcerbacfcttge ^erfonen einer 3$erfc$tt>6rung angeHagt »er-

ben follenj aWbann tragt man ©orge, alle tyre ©riefe

»
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mfo Rapiere &u unterfu$en unb bie ©gentyfimer berfelben

in Äetten }ii fämfeben* Diefe yopfere »erben einer

Äünfiter-©tlbe übergeben, welche fefrr gefäidt tji, bie

gefcetmmßootle Sebeutung ber Sorte, ©üben unb 33u($-

ftaben ju entrann; j- © fte ftnben au$: Sin 9ta#t-

fhifcl bebeute einen geheimen 3tat$ ; eine beerbe Oanfe,

eine @taat$oerfamnrfung ; ein tafrmer £unb einen geinb,

»el^er einen angriff »on aufen beabfitytigt ; eine *peft,

ein fiefrenbe* £eer ; ein 3Jtaifafer, einen ^remierminiper;

ba$ ^obagra, einen £o$enprtefler ; ein ®algen, eine«

©taatsfefretar; ein STta^ttopf, einen SUtfföuf »on?orb$;

ein ©teb, eine £ofbame; ein Sefen, eine 3let>otution 5

eine ÜTlaufefaHe , ein öffentliche* 2tmt; ein bobenrofet

Srunnen, eine ©Jammer; ein SlbjugSfanat, eine«

$of; eine Starrenfa^e, einen ©ünfHing; ein jerbro^e-

ne$ 9to$r, einen ©ertc$td&of; ein teere* gaf, einen ®e-

nerat 5 eine offene Sunbe , bie Staatsverwaltung*

3fi biefe 3»et$obe ni#t genügenb, fo »erben jwei

anbere »on größerer Strffamfeit in änwenbung gebracht,

tt>el#e be{ ben ©elefcrten mit bem tarnen 2tfroftic$et*

nnb Snagrammen bejei<$net »erben* Srfien* fonnen fle

in allen 3nfang$buc$flaben eine politifäe Sebeutung

betfifrlrem ©0 foU 3t eine polftffäe Serföttorung,

33 ein Äa&aKerferegtment, S eine gloite jur ©ee be-

deuten ,* ober man aerfefct ben 8u#ftoben in einem »er-

bärtigen Rapier unb entbedt fo bie tieften ^läne einet

ainjufriebenen ?arteu Senn t# j. 8- färetbe : unfet

• *

* ©ttuft $at $ier einen bomoligen ©taattyrojefj gegen einen Befand

ten Sarofcitcn, BtterBuri), 23ifdjof »on 9Roc$efter, im Stufte, ben bie

2B$ig«, burd) ^artettetbenföaft fortgerijTen, nidjt in ber SEBeife geführt

Ratten, Wie e$ bie Nation erwartete. GS war bic allen (Snglanbem »er*

$&$tt Spionage angeaanbt; man foltte ©riefe crBro^en $a&en iu f. wt
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©ruber £om $ai einen £amürr$otbaIfnöten, fo fann bie$

auf folgenbe Seife be^tfrirt »erben: 23tr fcaben ein

Somplot organtftrt, tt>el#e$ 0>ur# £amorr$oibalfnotett

bejeic$neO balb au$bre<$en ttnrb*

©er ^rofeffor bezeugte mir bie größte ©anlbarfeit

für meine SJltttbeitungen unb *>ertyrac$ mir, biefelben

auf efcrenöotte Seife in feinem Sraftate ju erwa&nem

3d) faj in bem Sanbe nt$t$ SeitereS, ml$t$ mify

jum längeren bleiben %ättt bewegen fonnen, unb begann

be^alb an meine 3tfi(He$r na# gnglanb ju beulen.

Digitized by



264

«iefcentc* StapittV

SDer Serfaffft »erlaft Sagabo unb fommt in SRatbonabo an. Sein ©djtff

Hegt bort bereit» Cr macfct eine lurje «Reife^na^ ©lubbubbrib. ©ein

Empfang beim ©ou&erneur.

2anbtt>art$ be&nt ft<$ ba$ gefHanb, beffen 2$ett bfe*

fe$ £6nigrei<$ bilbet, na$ allem, toat i<$ bemerft $abe,

gegen Dflen $in au$, unb jmar ju bem unbefannten,

toefhoartS bon Salifornfen liegenben SE^ede Slmerifa'S*

9lörbli# ref#t e$ an ben ftillen Dcean, ber ungefähr

nur fünfunbftebenjfg ©tunben bon Sagabo entfernt ffh

©ort beftnbet ft# ein guter £afen, too bfel£anbet mit

ber großen 3nfel Suggnagg betrieben toirb, n>et<$e im

neununbjrcanaigffrn ©rab norblicfcer Sreite unb im $un=

bertunbbierjigflen ber Sange norbtt>efift<$ liegt SMefe

3nfel Suggnagg ergebt ftc^ au$ bem Speere fttbofili<$

t>on 3ö^an, unb ift ungefähr fcunbert ©tunben baoon

entfernt 3mffc$en bem Äatfer bon 3apan unb bem

Äonig bon Suggnagg befielt ein genaues Sünbni^ fo

baf man bon einer 3nfel jur anbern fcaufig reifen !amn

3$ befölofl be^alb, miefc borten &u begeben, um na<$

Europa jurädfe^ren ju lonnen. 3$ mietete jtoei SKaut-

efel unb einen gityrer, ber mir ben Beg toeifen unb

mein Heiner ©epaef tragen foHte* 3$ najm äbföieb

»on meinem eblen Seföüfcer, ber mir fo biete ®unfl«

Digitized by Google



265

bejeigungen ermtefen hatte, unb bei meiner 3tt>reife mir

*o* ein foftbare* ©ef*en! ma*te«

Steine SReife mar ohne Abenteuer ober <£reigmf,

mel*e$ bee grja^lenö merih märe« 31 tt i* im $>afen

*on SKalbonabo anlam (ba$ tft ber 9iame) , fanb i*

lein @*iff fegelfertig , mel*e$ na* 2uggnagg beftimmt

mar« 2lu* mar e$ unmabrf*einlt* , bap ein gahrjeug

balb anfommen mürbe« Sie ©tabt ift fo groß mie

^JortSmoutb. 3* ma*te balb einige Sefanntf*aften unb

marb fehr gaftfrei aufgenommen« Sin $err t>on (obe-

rem ©tanbe fagte mir: ba @*iffe na* Suggnagg

erft in einem SWonate abfcgeln mürben, mo*te e$ mir

feine unangenehme Unterhaltung gemäßen , eine Heine

Seife na* ber 3nfel ©lubbubbrib )u ma*en, bie unge-

fähr fünf ©iunben entfernt fübmeftli* liege« <£r unb

*iner feiner greunbe ma*te mir ben 33orf*lag, mi*
3u begleiten unb ein paffenbeS gahrjeug für bie SHeife

$u &erf*ajfen«

©lubbubbrib bebeutet, fo meit i* bie ©pra*e »er-

flehe, eine 3«fel »on £ejcenmeiftern unb 3auberern* ©ie

ift ungefähr um ein Drittel fo grojj, mie bie $nfel

SBhißhi/ ä«fllei* fehr fru*tbar, unb mirb t>on bem

Raupte eines ©tammeS regiert, mel*er auöf*lie6li*

aus 3«wberern befteht. Die SWitglteber biefeö Stam-
met »erhetrathen ft* nur untereinanber, nnb ber ältefte

©ohn mirb fteiS ber gürft ober ©ou&erneur« 6r beftfet

einen herrli*en ^5alafl unb einen $ar( bon ungefähr

breihunbert SRorgen, mel*er bon einer imanjtg guf

-hohen SKauer au$ gehauenem ©tein umringt ift. 3n

blefem $ar! beftnben fi* Heine ©infriebigungen für

Siehmeiben, Äornfelber unb ©ärten.

Der ©ouberneur unb feine gamitie merben *>on
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einem etwas fonberbaren ©eftnbe beWenk ©ur<$ feine

®tfäidti$Uit in ber 3<tuberfunfl tpfrb er in ©tanb ge-

fefct, jebe ^Jerfon öon ben Sobten ju ciiiren unb t^rcit

2>ienfl auf »ierunbiwanjig ©tunben , jebocb ntc^t langer

in 2lnfprut$ ju nehmen; au# barf er biefelbe sperfon

erf» na<$ brei SWonaten wfeber citiren, wenn ni#t eine

ganj außerordentliche ©elegen&eit ft$ barbietet

2tls wir gegen 11 ttyr SWorgenS an ber 3nfet ge»

lanbet waren, ging einer ber Herren, bie mi$ begleite«

ien, jum ©ou&erneur, unb bat um 2tubien$ für einen

gremben, weiter ju bem 3wecfe geTommen fei, um bie

@&re berfelben fcon ©einer £o$eit ju erlangen. Die

Sitte warb foglei# gewahrt, unb nur gingen alle bref

in baS ^>oft^or bur# eine SRei^e bon ©arben, welche

na# fc^r alter Seife gefleibet unb bewaffnet waren,

unb einen ©Räuber in mir erwedten, ben ic$ ni$t aus-

brfiefen fann. 23tr famen bur<$ mefcre 3immer, wo
ft# Diener berfelben Strt befanben, welche, bis wir in

ben Slubienjfaal gelangten, retyenweife aufgehellt waren.

3n Unterem warb uns na# brei tiefen Verbeugungen

imb einigen allgemeinen gragen bie Srlaubnfj* ertbeilt,

und auf brei ©tityle neben bem SJrone ©einer f>o$eft

nieberjufefcem

2>iefer gürfi fcerftanb bie ©pra#e bon 33alni«barbf,

ob jte glei^ t>on ber biefer $nfel aerfäfeben war* dt

bat mi#, i$m einen 33eri($t bon meinen Sieifen jit

geben , unb um mir ju jetgen , baf er ftc$ mit mir auf

vertrauten guf fefce, entlief er alle feine Segleiter mit

einem SBinfe feines gingers, welche bann au# äugen»

blieflitb wie SSifionen eines SraumeS fcerföwanben..

einige 3*ft lang war i$ fefrr befifirjt, bis mir ber

©ou&erneur bie Serfi^erung gab, i$ werbe Feinen
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Schaben erleiben ; unb aU ich nun auch bemerfte, baf

meine beiben ©efahrten, welche f$on oft in btefer 2lrt

unterhalten worben waren, burchau* gleichgültig blie»

ben, fing ich an, wfeber SRuth ju faffen, unb erjagte

Getner f>o^eii meine Abenteuer; feboch fühlte ich noch

immer Sebenflfchfeit unb fah mich (äuftg nach bem

Spiafc um, wo ich bie gefyenfHfchen Sebienten erbttcft

hatte.

3<h Jatte bie ©h**/ mit bem ©ouserneur ju fpeffcn,

wo benn eine neue Steide ©eifler baä Sffen auftrug

unb bei £iföe aufwartete* 3efct bemerfte ich föon, baf

ich weniger erföratf, Wie am borgen. 34 Mieb bi$

(Sonnenuntergang unb bat untertänig, ©eine Roheit

möge entfchutbigen , wenn ich feine (Sinlabung, im jßa*

Iftfa ju fchlafen, nicht annehmen fonne. STIeine greunbe

fchltefen mit mir in einem ^rioathaufe ber nahen ©tabt,

welche bie §auptfiabt biefer «einen 3nfel ifh 2lm nach-

Pen STOorgen nahmen wir un* aber bie grefheft, bem

©ouoerneur wieber unfere Aufwartung ju ma<hen, wie

er bie ©fite gehabt hatte, un$ ju befehlen»

auf biefe SBeife blieben wir jehn Sage auf ber 3n-

fel, inbem wir beinah taglich beim ©ouoeweur unb be&

9ta$t* in unferer SBohnung waren» 3<h warb batb

mit bem Slnblict ber ©eifter fo bertraut, baf jte na#
bem brüten ober feierten 2M bur$au$ feinen Sinbrui

mehr auf mich h^oorbrachten , ober wenn bie* auch

noch Pattfanb , fo war meine Neugier both julefct über-

wiegend ©eine Roheit befahl mir nämlich, alle $er-

fonen unb nach beliebiger 3aht unter alten Sobten »ott

Anfang ber 2Bett bW gegenwartig , wie e* mir gerabe

einfiele, ju nennen, (£r werbe ihnen befehlen, alte gra-

gen, woju ich ?ufi hatte, »u beantworten, unter ber
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Sebfngung, bafl bie gragen auf bie 3***/ worin jeber

Stobie gelebt $aite, befarantt blieben. 3* fonne mi%
auf Sine* genau »erraffen , baß fte mir bie SBaMeft
fagen würben, ba ba* Sügen in ber

:
anbern2Belt bur*.

au* ni#t* $elfe.

3* bantte ©einer £o$eit auf bie »erbinbltyfie

SBeife für eine fo grofe ©nabenbejeigung, SBir befan*

ben un* in einem 3immer, »on wo wir eine f#6ne
2iu*fu$i in ben yaxt genoffen. SBeil nun weine erfle

Neigung baftn jielte, mi<$ mit ©cenen be* $ompe*
unb ber yxafy unterhatten ju raffen, fo tpünf^e i*
Sleranber ben ©rofen an ber ©pifce feine* f>eere*

ita* ber ©<$la#t bei ärbela ju fefren, welker benn

au* fogtei*, auf eine »ewegung be* ginger* »on
©eiten be* ©ouberneur*, unter bem genfler, wo wir

ftanben, erlieft.

i
aie^anber warb in ba* 3immer citirt, unb nur

mit einiger ©*wierigfeit »erflanb i* fein ®rie*if*,

fben fo wie er au* »on bem meinigen ni*t* &erfie$en

lonnte. ®r gab mir fein SBort, er fei ni*t »ergiftet

worben, fonbern an einem gieber geworben, wet*e* in

golge eine* heftigen Äafcenjammer* entflanben fei.

hierauf fafrf*/ wie £annibal bie SCIpen paffurte,

©iefer fagte mir, er $abe !e(nen einjigen tropfen ®ffig

in feinem Sager gehabt* *

2U*bann würben mir <£äfar unb ^ompejiu* an
ber ©pifce tyrer Gruppen &>rgefü$rt, unb »war in bem
Slugenbttcf , wo fte im »egriff waren, bie ©*la*t *>on

gtyarfalu* ju liefern. (Srfieren fafr i* au* in feinem

Jefcien grofen 2riump$. 3* wfinf*te, ber romif**

fotf £annt6or <mf feinem 2H«rf<$e u6er bie mpm tt*

-$ifcte Seifen bur$ «ffig geferengt $aben.
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©enat möge in einem großen Simmx, unb eine neuere

Steprafentatto « SJerfammtung in einem anbew bor mit

etff^einem ©er erftere erföfen mir att eine Serfamm*

lung t>on gelben unb Halbgöttern; bfe anbere al* eilt

gufammenlauf &on Ärämern, £aft$enbfeben, Sauber«

unb SRenommtfkn.

Der ©ou&erneur gab auf mein Sertangen (Eafat

unb Srutuä ein 3et$en, V 1 und Jerjutreten* Seim

anblii be* Srutu* toarb tc$ fcon bocfcfler (S&rerbie*

tung erfüllt unb fonnte in iebem 3uge feinet ®eft<$t$

bie firengfte Xugenb, bie grofie UnerWrocfen^ett unb -

©eelenfeftfgfeft , bie refnfle 33aterlanb$tfebe unb allge-

meine* SBofrltooUen gegen bie ganje 5Wenf#$eft fe&r

Uitit erfennem

3$ bemerfte mit bielem Sergnfigen, bafi biefe bei-

ben ^erfonen in gutem Sint>erfJanbnifTe mit einanber

fianben, unb Safar geflanb mir freimütig, bie gro-

ßen $anblungen feinet eigenen geben* feien um siele

©rabe mit bem 9tu$me feiner grmorbung nfc$t »er-

gleicfcbar*

3$ $atte bie £$re eine« langen ©efpra^d mit

Srutu*, unb erfuhr oon i&m, fein Sorfa^r 3unfu$
Srutu*, epaminonbaä, Sato ber 3öngere, ©fr

Stomas SKore unb er felbft befanben ft$ in immer*

ttetyrenber ©efellföaft, ein herein t>on fec$* Scannern,

au »eifern alle Zeitalter ber SSelt ben ftebenten ni^t

$injufügen lonnem

3# mürbe bem Sefer ?angett>eite erttetfen, toottte

i$ bie ungeheure 3fajabt aller erlaubten ^erfonen frier

anführen, tt)et<$e jur Sefriebigung meine* unerfattlitfren

Verlangen*, bie SBett in Jeber ^Jeriobe be* »Itertyum*

ju erbliden , »on bem ©ou&erneur frerbeiettirt würben*
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3$ weibete ^auptfac^I(c5> meine Stoßen an ben Serniifc*

iern ber £ p rannen unb ttfurpatoren , unb an benjienigen

gelben, tt>el#e bie greil)eit unterbrfidter unb ßemifi«

Janbelter Nationen lieber $erftetltm (£* ifl mir je*

boc$ unmöglich baö Vergnügen meinet ^erjend in ber

2trt auäjubrücfen , baf ber Sefer einen SBegriff ba&on

txf>alt
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fernere flauten über ©rubbubbriB. Die altere' unb neuere ©eföifye
tt>irb beri^tigt.

Da t$ biejenfgen Hlien, meltfe wegen tyreö 35er-

flanbe* unb tyrer ©ele^rfamleft *or Sitten berühmt finb,

ju feiert tt>ünf#ie, fo befHmmte ic& einen befonbern Sag
für tyren Sefucfc. Somit mafyt i$ ben Sorfötag,

Horner unb StrtfloteleS fotlten an ber ©pifce aller i&rer

üxtlaxtx erfc&emen ; biefe aber waren fo ia$!rei$, baf
»te&re £unberie im f>ofe unb in ben aufieren SRaumen
feeä *)Jatafle$ »arten mu$ttn. 3$ erfannte bie beiben

Heroen auf ben erflen SBIttf unb fonnte ftc ni^t allein

*on ber SWaffc, fonbern au# x>on etnanber unterWeibern

Horner tt>ar großer unb im SBefen }terli#er xoU Slrifio*

fcleS; er fcatte, obgleich ein ®ref$, einen aufregten

<Sang , unb bie letyaftefien unb burcfcbringenbfien Slugen,

*ie i$ jemals gefefcen $abe- »rifioteteS ging fe&r ge-

zeugt unb bebiente {t# einer Ärfitfe, ©ein ©eflcfct ioar

»tager, fein f>aar fömai unb bünn, feine Stimme Hang

$ofrl. 3* bemerfte batb, baf beibe ber ©efettföaft

flanjti^ fremb waren, unb baß fle nie t>on benUebrigen

tttoat gebort Ratten. Sin ®eifl, ben i# ni$t nennen

totil, ftüflerte mir auc$ ju, biefe Srflarer fetten ft# in

fcer ©eiftermelt &on ifcren Tutoren fo weit wie mog^

li$ entfernt Die« »erbe bur# @#am unb burefc ba$
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35ett)ugtfettt tyrer ©c$ulb bewirft, weil fit auf fo furcht-

bare SQSeifc ben ©fmt entPellt unb ber STacbWelt über-

geben batten. hierauf pellte i<b ©tbpmu* unb Supa-

tbiu$ bem Horner oor, unb betrog i&n, ftc beffer jit

bebanbeln, als fte fcerbienten, benn er fanb balb, baß pe

nfebt genug SSerpanb befaßen, um in ben ©eip eine*

£>tcbter$ etnjubringen. StriPoteleS aber gerietb in SSutfr

über ben 33ert$t, ben icb t(?m son ©cotuä unb StamuS

gab, aU icb biefe betben Herren i&m fcorffcflte. dt

fragte fte, ob alle Uebngen i&re* ©tanbeS eben folebe

©ummfopfe, wie fie felbp, waren.

2ll$bann bat i$ ben ©ouoerneur, S)e$carie$ unb

©affenbf ju citiren, unb überrebete biefelben, ibre ©9-
Perne bem Strfffotelcö barjulegen. ©tefer große tyilo*

fopb gePanb offen fein Serfefcen in ber *p&ppf ein, weit

er in ötelen ©ingen nur Sermutbungen aufPellte, wie

bie* bei allen STOenfcben notbwenbig fP. ©r war ber

SWetnung, ba$ ©pPem ©affenbi'*, wel<be$ bie ?efrre

ffipteur* fo genießbar wie moglfcb jugeritbtet b<*be, fer-

ner aueb bie SBirbet be* ©eöcarte* müßten auf gleite

SBeife verworfen werben, ©affelbe ©cbicffal fagte er

bem 2lttraftfon$princip * sorau*, wel$e$ bie ©elebrteit

mit fo »fei gifer Jefct fcerfeebten. gr fagte : 9teue 5Ra-

turfpPeme glieben ben 2J?oben, bie mit iebem 3^**oWer

wecbfeln; fogar biejemgen, welcbe pe nacb matytmati*

feben ©runbfafcen beweifen wollen , würben nur eine 3eifc

lang blüben, unb fobalb biefe serPoffen fei, in SSergef«

fenbeit geraden.

Pnf 2age lang babe f<b mf<b mit Dielen alten @e-

lebrten Unterbalten. Slucb fab t<b bie meipen romifebett

3mperatoren ber erPen Äaiferjeit. gerner bewog iti>
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fcen ©onberaeur W*Äot$ebe* £eliogabatu$ ju befötooren,

*amft un* bfefe ein SKtttagcffm bereiteten, ©ie Fonntra

m$ jeborf) au$ Langel an Material t^re ©efcbicfficbfeit

mi<bt jeigtn. (Sin £elot be$ 3gefilau0 bereitete un$ eine

-©Rüffel fpärtantfcber ©uppe* . . war mir jebo<b un-

*i5glt<b, me(r -aU einen ?öffel *oD ^inunterjuWIudem

fcnüfM* Hbetben Herren, welche m(<b ju ber» 3nfelf be-

gleitet bitten, wußten wegen tyrer ^rioaigefcbäfie in

tmi Sagenjurücffebren. 3* bemifcte biefe 3eit, um
einige neuere SEobte fennen ju lernen , welcbe ttctyrenb

^er brei legten 3abrbunberte in meinem SSaterlanbe unb

im flbrigen guropa bie bebeutenbffc Stolle gefpielt battem

S)a t<b nun bon jieber ein 33ewunberer erlaubter ga«

inilien war/ bat i$ ben ©ouberneur, ein ober ^mi
SDufcenb Adlffee mit ifrren »orfabren, in ber SReibe bon

ober neun ©enerationen ju bef(bn>öre^: 3$ warb

jebocb auf eine traurige unb unerwartete SBeifc^iit meiner

Xer, bret muntere $ofleute unb einen italten ifcb en Prä-

laten, in einer anbern einen Sarbier, einen 2ttt unb

jmrt Garbtaato^ - • *

3$ b*fl* ju-fltofe Serebrung gegen gefrönte $äup»

4er, nm bei einem fo li$li<$en fünfte langer ju ber*

seilen, mufl febocb gegeben, bap icb mit einem gropen

Vergnügen ben @eft(bt*afigen , woburcb ficb einjelne ga*

mitten au$jei$nen, bis auf bie Originale nacbfpüren

fcnnte* 3* tonnt* beuilitf entbeäen, wep&atb bie eine

Familie ein .lange* Äinn befap, wefbAlb eine anbere

i&ti ©enerationen? lang an ©Surfen , unb no# jw>ef

«anbere 2fcenfc$enalter an 3>ummföpfen Ueberfluf gehabt

$at; wef&aft eine britte bertiUtt unb
;
eine bferte fpifi«

ewift^ 2Berfe» III. *8
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bübifch $grbe } ttoher e* gefommen fei, n>a* $otyboru*

SJirgüfu* öoit einem getoiffen grofen #aufe fagte: Nec
vir fortis, nec foeraina casta ;* wie OraufamTeit, galfch*

Jett unb gci g f?e tt * araf tert fiif#e 2T?erfm a f c tourben , welche

in geraber Sinie, tt>ie ffr^uiofe ©efawülffc, auf bie

3iachfommenfchaft übergingen, 9to$ burfte ich mich hier-

über gar nicht Kimbern, alö i$ eine folc^e Unterbrechung

ber ©eföiechier bur$ $agen, Safaien, Äutföer, (Spieler,

Siebler, ©c^aufpieler, IDfFtjfere unb ©auner fah*

Sorjügiuh erapfanb ich (SFcI über neuere ®efcfn$te.

?tt$ ich nämlich alle berühmtere ^erfonen an ben §ofen

ber gfirflen feit hunbert Sauren genau beobachtet hatte,

fanb ich, toit bie SBelt burch charafterfofe ©chrtftfietfer

irre geführt nmrbe, toelche bie größten ÄriegSthaten beit

geiglingen, bie toetfefien Slathfchlage ben Igoren, Slufc

richtigfett; ben ©chmefchiern , romifche Sugenb ben 3Sa»

ierlanbäöerrathern , grommigfeit ben Stt&eifien, Äeufch»

heit unnatürlichen SBoHüfHingen, Wahrheit ben ©pioneit

unb Sngebern auftreiben ; tt>te Diele unfchulbfge unb

auSgejeichneie ^erfonen jum £obe ober jur Verbannung

baburd^ ^erurt^eilt toorben f?nb, baf mächtige SWinifter

bie Serberbntß ber dichter unb bie Soweit ber Par-

teien benuflten ; tt>ie »tele ©Surfen ju ben hofften

Siemtern, be$ Vertrauens, ber SKacht, ber SBürbe unb-

be$ reichlichften Sinlommend erhoben würben : metch ein

Slntheil an ben SSorfchlagen unb ßrelgniffen ber £öfe,

5Ratb$oerfammiungen unb Senate, Dirnen, Äupplern,

©chmarofcern unb ?ufhgmachern aujufchreiben ifh SBeldh

eine mebrige SKeinung erlangte ich *on menfchtfther

äBef<tyeti unb SRechtltchfeit, aU ich bie öueöen unb »e»
weggrünbe ber großen SReoofationen in ber 2BeU, unb

:
•
* Äein 9Äann ifl tapfer, feine grau feufö, - — - 1« 1
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Mc ber5<$tti<$en 3wfatte, benen fte tyrenCrfoIg berbanf-

ien, erfuhr*

£ier enibetfte tt$ bie @c$ur!erei unb bie Unwiffenfreit

berer , roel#e anefrott fcf? bte geheime ©ef$t$te j u ("^rei-

ben behaupten, we(t$e fo siele Äonige bur$ einen ®e$et
©ift in* ®rab fe$icfen, wel$e bie ttnterrebung jwiföeit

einem gttrften unb fJremierminifter wieberfrolen , wobei

fein 3e«0e gegenwartig war, meiere bie @cban!en unb
Äabinette ber etaat*fefreiare erliefen, unb fortwarettb

ba* Unglüd baben, ft# ju irrem . .

$ier entbeefte t$ bie wahren Urfacfcen bieler großen

Creigniffe, wel#e bie Seit überragt baben ; »ie eine

Sudlerin ba* geheime »ouboir, ba* geheime Soubotr

einen geheimen 3laty, ber geheime 3tat& eine (Senate

berfammlung leitet

3* >örte, wie ein ©eneral in meiner ©egenwart

geftanb, er $abe einen Sieg nur bur<$ bie 2Ra#t ber

getgbeit unb be* f#le<$ten Senefrmen* gewonnen ; wir

ein 3tt>miral erjagte, er $abe au* SHangel an genügen*

bem Sinberftanbnifj mit bem geinte benfelben geföiagen,

ob er ibm gleich bie gfotte »erraten wollte* «Drei £ö»

nige behaupteten , fte batten wa&renb ibrer ganjen Sie*

gterung memal* einen SKann bon Serbienft beforbert,

wenn bie* nt<$t bur$ Serfe&en ober bunb bte Serratyc*

ret eine* SWtuifler*, bem fte ifrr Vertrauen geföenft,

gefc$e$en fei; fte würben bte* au# ni$t tyun tonnen,,

wenn fte wieber jum Sieben erweeft würben ; fte bewiefert

in logiföer ^Darlegung, ber fomglicfce 2#ron lonne nie

o$ne Äorruption erhalten werben, weil ba* entföiebene,

bertraucn*oolle unb fcarlnäcftge Temperament, wel#e*

ber 2Renf$ but$ bie Sugenb erhalte, btn ©taai*ge*

f^aften ein etbige* $tnbernff bieten mftffe*
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3tu$ Uteugterbe erlunbigte t rf? m t d? 5 auptfäthttdj, b u r$
Welche Serfahrungäari eine große Slnjahl SBenföen höh*

(Ehrentitel unb wertvolle ?anbgüter erworben hätte,

unb ich befchranfte meine gragen auf eine 3eit, bie und

not) fef^r neu ift; ich fragte feboch nicht im geringem

an ber ©egenwart, Weil ich auf feine SBeife, nicht ein«

mal bem äu$lanbe StnfJof erregen wollte* Sluch brause

ich bem 2efer wohl burchauS nicht &u fagen, baß ich in

allem, wa$ ich hier beriete, mein eigene* Saierlanb

nicht im »uge iaht.

* Sine große änjahl von ^erfonen, bie in bfefer f>in«

ficht beteiligt waren, würbe fcerbeibeföworen unb ent*

hüllten mir, bei einer nur flüchtigen Unierfuchung, eine

folche ©chanbe, baß ich ohne ernfien £abel nic^t barüber

reben fann* SWeineib, Unierbrücfung, Verführung, Se«
trug, Äuppelei unb ähnliche ©ebrechlichfeiten waren noch

unter ben ©glichen am elften ju entföulbigen, unb i$

War auch fo vernünftig, in Setreff berfelben nachfu&tig

ju fein* SIS mir aber ginige geftonben, fie verbanften

ihren 9teichthum unnatürlichen Saftern; Slnbere ihrer

SBillfahrigfeit, grauen unb £ö$ter preis? ju geben; Sin-

tere bem Serrathe i^reö SaterlanbeS unb ihre$ gürffrn

;

(Simge ber Vergiftung; eine größere Slnjahl ber Ver-

drehung be$ Siecht* , um ttnfchulbtge ju ©runbe ju rieh-

ten: fo hoff* ich auf Verleihung, wenn biefe Sntbetfung

bie große Verehrung ein wenig verminberte, bie ich gegen

^erfonen von $ofcem Stange hege, weil biefe mit ber

fiußerfhn Sichtung, bie man ihrer hohen SBürbe fchulbtg

ift, von und , ihren Untergebenen, behanbelt werben rnüffem

3* $at*e oft von großen SMenflen gelefen, wel#e
gttrften unb &taattn erwiefen würben, unb wünfchte befi-

halb bie 9>erfonen ju feiert, welche Jene Dienfte geleitet
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hatten, 9la^ näherer ttnterfu^ung würbe mir aber ge-

faßt, bie 9lamen befanben ft# in fctaer gefc$f<$tli$m

angäbe, mit 2tu$na$me weniger, n>el($e man aW bfe

f$anblf<$flen ©Surfen unb 25errat$er bargeftellt hatte*

Son ben übrigen tt>ar mir fein efnjiger 3?ame befannt

©fe alle erföienen mit gefenften ©liefen unb in ben

f$te$teftat Äteibern ; bie SBefflen fagten mir, fte feien

in Strmuth unb @#anbe unb bie übrigen am ©argen

ober auf einem ©chaffot geftorbem

Unter Slnberen fa$ fcb einen Wann, bejfen galt mir

aW eitta$ 33efonbere$ erfc^frm Sin feiner Seite ffrmb ein

3üngling t>on ungefähr a^tje^n 3a^rem Sr fagte mir :

SKe$re 3a^re lang fei er ber »efehldfraber eine« ©$iffe*

geroefen; in ber ©eefctyla^t bon Slcttum habe er ba$

©lütf gehabt, bur<h bie ©(htathtttnie be$ geinbe* ja

breiten, brei £aupif<hiffe ju aerfenfen unb ein vierte* jit

nehmen. DiefeS fei bie einjige ttrfactye bon be$ Anto-

nius 3Iu#t unb be$ barauä ftch ergebenben ©tege$ ; ber

neben ihm flehenbe 3üngting fei fein ©obn, »elcher in

biefem Äampfe fein ?eben verloren ^abe. Sr fügte htoju:

3m Vertrauen auf fein 2?erbtenfl fei er na<b ©eenbigung

be$ SriegeS na<# 9tom gegangen unb $abe am £ofe beä

3lugujl um Seforberung aU Sefe^W^aber eines gröferen

©^iffed nachgebt, beffen Sommahbeur in ber ©c^Iac^t

gefallen »ar; bie ©teile fei ieboch, ohne SRücfflcht auf feine

Slnfprüche, einem Knaben gegeben, ber noch nteba* SKeer

gefehen hatte, bem ©ohn einer ehemaligen ©flaotn £iber*

tina, welker einer Oeliebten be$ Äaifer* feine äufwartung

gemacht ^abe. 211$ er nun ju feinem eigenen ©^iffe Jii«

rücfgelehrt fei, $abe man ihm Sernachlafftgung be$ £>ien-

fteS $um Vorwurf gemalt; ber Sefebl über fein ©ebiff

fet einem SieblingSpagen be* SSiceabmiral* ^ublicola
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überfragen worben. hierauf babe er fu$ auf ein Heiner

*on Slom feeit entferntet £anbgut aurütfgejogen unb bort

fein Seben geenbet,

, 3$ fear fo neugierig, bie SBabrbeit biefer ©efölcbte,

ju erfahren, bafj ich mir erbat, Slgrippa, ber äbnurat

in jener ©flacht, mochte b*taufbefcbfeoren werben. Die»

fer ersten unb betätigte mir ben ganzen Bericht no<$

tnebt jum Sßoxtfyäl bet Kapitän 3, beffen SSefcbeibenbett

einen großen Ü^eil feinet SSerbtenfiet fcerminbert ober

verheimlicht hatte.

3cb erflaunte, Serberbnifi in jenem Steide, burcfc

bie ©efealt bet eingeführten 8urut, fo feeit unb ftbnett

»erbreitet ju erbiicfen, feeftyalb ich mith über mehre

$taratlelfalle in anbern ?änbern feentger feunberte, feo

Safier jeber 2lrt mit langer &eberrfcbt haben, feo ber

ganje 9iubm, fo feie auch ber 9laub, aut fcbliejjttcb bem

erflen »efejttjabcr erteilt fearb, feeldper bieöetcbt au#

flicht ben geringen änfprucb für einet von beiben hatte*

5Da jeber bcfcbfeorene ©etfl in berfelben Slrt üor mir

erWien, feie et früher bei ihm, in ber SBelt, ber gatt

gefeefen fear, fo erfeetfte biet bei mir ben melancbolf«

ftben ©ebanfen, bat SDienfcbengefcbfecbt fei in bem legten

3abrb«nbert febr entartet; bie Stottern, unter jeber Se«
nennung unb mit aßen golgen, hätten jeben 3ug ber

englifcben ^hPftognomie entfteflt, bie ©röße ber Äörper

fcerminbert, fcie 3leroen gefcbfeäibt, bie ©pannfraft ber

Oehnen unb SWutfeln verringert, eine Weiche ©eficbtt-

färbe hervorgebracht unb bat gleifcb locfer unb übel«

tiecbenb gemacht.

3* Weg fo »eö hinunter, baf i$ auch einige engti«

f#e gjeomen, vom alten Schlage, beraufbefcbfeoren ließ;

jene Httänner, feelcbe feegen ber (Sinfacbbett ihrer (Sitten,
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tyre SebenSari unb Äleibung, wegen ber ©ered&itgfeit In

intern Serfa&ren, wegen tyre* freien ©eifkö, i^rer Sa*

pferfett unb Saterlanbflliebe fo fe$r berühmt waren.

3* lonnte eine gett>tffe Aufregung nic^t unterbrüefen,

aK i$ bie 2obien mit ben Sebenben berglicb , unb babei

bebaute , wie alle biefe reinen unb angeborenen £ugen«

fcen t>on f&ren Snfeln für ®elb preisgegeben »erben,

welc&e bur<$ ben Serfauf tyrer (Stimmen unb burefc i$t

Serfabren bei 2Ba$Ien jebe$ ?afier unb jebe SSerberbnif

ftc$ erworben baben, bie nur an einem £ofe erworben

werben fonnen*
*

"V
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S>er JBerfaffer refcrt nad^ ?D?arbonabo gurüdt unb ffgeft nadj bem Äonlg*

xeid> friggnagg. Qx ttJtrb eingefperTt unb an ben £of gebraut, ^ie »rt>

wie er Slubtens erhalt. £)e$ Äonig« üfltfbe gegen feine Untertanen*

Sange genug war i$ auf ber 3nfel gewefem 3$
na$m be6&alb Stbfcfcieb son ©einer £o&eft, tont @ou~
fcerneur, unb lehrte mit meinen beiben Sleifegefa&rtett

jta$ SWalbonabo jurücf. 211$ id) bterje&n Jage lang

gewartet, war ein ©cfciff na# Suggnagg fegelfertig; bte

beiben Herren unb einige Slnbere waren fo ebetmütyig,

mi$ mit SebenSmttteln ju berfefcen unb mi# an Sorb-

en geleiten* 2luf biefer JReife braute id) einen 9Ronat

ju» 2Bir überflanben einen heftigen ©türm unb mustert

Weflwart$ flcucrn, um in einen regelmäßigen SBtnb jtt

gelangen, ber auf einem ©trüfce bon me$r als fe$jtg

©tunben in einem 3uge wefct. %m 2i. aprtl 1708

fuhren wir in ben glufi Slumegnig ein, wo eine $afen*

fiabt an ber fübofHicfcen ©pt$e öon ?uggnagg liegt. 2Btr

Warfen Sinter eine ©tunbe bon ber ©tabt entfernt unb

jtgnaliftrten nac$ einem Piloten, 3roet berfelben famen

nati) einer falben ©tunbe an SSorb unb führten un£

bann bur# 33anfe unb Seifen, welche bie Durtfcfafcrt fcl>r

flefctyrlid) matten, in ein breitet Seelen, wo eine ganjc
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glotte, in ber Sntfernung einer ÄabellSnge wn t>er

©tabtmauer, mit ©i#er$eit anlern fanm

gtnige unferer SDhrfrofett Raiten au* Serratyeref ober

auö ttnfeorfttitigteff ben Piloten gefagt, i<$ fei ein gro-

ßer Sieifenben De#alb würbe i# t>on einem Söllbe-

amten, bei meiner Sanbung, fe$r genau in* Serbor ge-

nommen, ©tefer Seamte rebeie mit mir in ber ©pra<$e

toon 33 almbar bf, wel$e Wegen be$ flarfen £anbel$ in

Wefer ©tabt gewo$nli# A $auptfS<$tt$ aber Don ©ee*

leuien unb 3oöbeamten> berftonben wirb. 3$ gab tym

einen furjen Script üoh einigen ffiutjetn&eiten , unb er«

jablte meine @ef<$i($te fo beutliA unb confequeni, wte

möglich 3* Jiett e$ jebo# für notywenbig , mein Sa*
terlanb ju fcerföwefgen unb mt$ aW £ollänber anju«

geben , weil tcb na# 3apan reifen wollte unb mit f$

»ufte, bie £oflänber feien bie einigen Europäer, wel#e

in biefe* Sanb gelangen fonnien. 3$ fagte befbalb bem

Beamten : nac&bem trf? auf ber Äüfte fcon ©alnibarbf

©(fciffbrwfr gelitten ttnb auf einen gelfen geworfen Hor-

ben fei, $abe man mf$ in 2aputa ober in ber weben*

ben3uiel aufgenommen (wooon ber Seamte gebort $aiie)

unb t<$ Wolle jefct nacb 3flpau> um bort eine ©elegen*

$eit jur 3tücffe$r in mein Saterlanb ju ftnbem ©er

Seamte fagte: 3$ wüffe behaftet werben, bi* er 8e*

feble bon feinem §ofe erhalten fcabe; er werbe föglei#

bortjin berieten, unb $offe, in t>terae&n Sagen eine

Sntwort^u befommen. hierauf warb i# in eine pof-

fenbe SBobnung gebraut unb eine ©#ilbwa<$e »or mei*

ner 2$üre aufgefüllt ; i# fonnte jeboc^ einen großen

©arten ju ©pajtergangen benufcen unb würbe mit aller

SRenfäföWcft' be&anbelt ; meine (Srnabrung geföab auf

Äoflen be$ ÄömgS. %u$ erhielt i# 33efuc$e öon mehren
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$erfonen, unb jwar au* Neugier, weit man benotete,

ich fei &on fe^r entfernten Sanbent getommen , »on betten

ntan bisher noch nix^td gebort habe*/

3$ mietete nur einen jungen 5Wann, ber in bem»

felben ©chtfF bie Iteberfahrt gemacht hatte, aW Doli*

meifcher. Gr war in ?uggnagg geboren, hatte aber mehre

3ahre in SKalbonabo gelebt, unb befaß eine genaue

Senntuiß betber 8anbe$fpra<hen. ©omit war e$ mir

möglich, mich mit benjientgen, bie mich befugten , ju

unterhalten; ba* ©efpra# beftanb ieboch . allein au*

ihren gragen unb meinen antworten. . . <

2)ie £>epef(he fam tont f>ofe ju ber erwarteten 3e(fc

@ie enthielt einen ®erhaft$befebl, mich unb mein 3ube*

Jor nach Sralbragbubh ober Srilbrogbrib (fo weit ich

mich erinnere, wirb ba$ SBort in beiberiet 3lrten au$*

gebrochen) mit jehn SWann ÄattaHerie ju tranäportiren*

SKein gangeS 3ubehor beftonb aber au$ bem armen

Surfch oon ©oHmeifcher , ben ich überrebet hatte, in

meinen Dtenft ju treten , unb auf mein bemüthtgeä ® e*

fuch erhielten wir Seibe jwti SWaulefel, um bärauf

gu reiten. Sin 33oie warb auf eine halbe Jagereife

ttn$ fcorauSgefchitft, um bem Äonig 9iachri<ht oon unfe*

rer Slnfunft ju geben, unb ben SBunfö auäjubrütfen,

Seine SWajeflat möge gnäbfgfi geruhen , Sag unb ©tunbe

ju befiimmen; wo e$ fein allerhöchfteS Sergnügen feitr

würbe, baß ich bie 6hre erhalten mochte, ben ©taub

fcor ©einem gußfchemel abwerten. 2)ie$ ifl ber £of*

ftyl; auch fanb ich, e$ ni(|t eine blofe gormltch«

Uit fei. 311$ ich nämlich jWei Sage nach meiner 2ln«

Iitnft aubienj erhielt , würbe mir befohlen, auf bem

Sauch gu friechen unb ben Soben atyulecfen, wahrenb

ich vorwärts froch > ba ich jieboch ein grember war, fo
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$atte man jtmor baffit aeforgt, ben gußboben fo reftt

ftU magert, ba§ bec ©taub mir mc$t febr unbequem

»urbe. SMefe* »ar feboefr eine befonbere ©nabe, toelcfce

tiurben ^rrfonen oom bW*« Stange bemiQtgt toirb,

trenn fte eine Slutien) )u erhalten roünfcbem Stämei*

Jen »irb fogar ber »oben abft$i»# mit ©taub beftreut,

toenn bie ^erfon, toeltfe 3utrftt erbäft, bei $>of ma<$«

iige geinbe bat äueb babe icfr gefeben , bafi ber SÄunb

ttne* oornebmen £errn fo oollgeflopft fear , bof er

lein einzige* 2Bort au$fyre<ben fonnte* Dagegen gibt

H aueb fein 3Rtttel, »cü e$ fär bfejenfgen
, toeIc$e äu»

'

bienj erhalten, aU 2obe$oerbre<&en gilt, toemt fie in

©egenroari 3brer 3Waj[efiat auflfpuefen, ober fi# ben

SWunb nnftben* S$ gibt no<$ eint anbere ©etoobnbett,

bie td? bunbauä niebt billigen !ann; »enn ber Äönig

We »bfiebt bat, einen feiner g&elleute in fanfter unb

roiiber Set ju tobten , fo taf t er ben gufboben mit einem

geroiffen braunen ^uloer, einem tobtlic^en ©ifie, be*

fhreuen, melcbeä 3eben, ber e0 aufletft, in oierunbjtoan»

Big ©tunben tfoM. Um feboefc ber großen 3Rilbe biefe*

Äönigfi unb ber Sorgfalt, bie er binfubttieb bed 2eben*

feiner Untertbanen ^egt, genägenbe ©ere^tigfeit ttuber*

fabren gu (äffen (unb t&ünfc&te, bafl bie europäiföen

3Xonar<ben ibm bierin na dornten) , fo tnufi icb }u feiner

@bre ermabnen, bap genaue Scfeble gegeben würben,

bie oergifteten Sbeilc be$ guflboben* nacb einer folgen

$inri(btung genägenb ju toaföen unb abaufebrett* litt«

terlaffen bteS feine £au$bebtenten, fo finb fte ber ©e-

fabr auägefefct, bie fontglfcbe llngnabe ft# jujujieben.

3$ borte felbft, n>ie er Sefeble erteilte, einer feinet

Otogen folle gepett febt toerben ; e$ toar na ml icb bie Steide

an bemfelben getoefen, bie Steinigung bed gufboben*
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gu befördert , unb er ^atte e$ bo$$afterweife unterlaß

fnr* £>ur<b bie fBernacblaffigung warb ein junger $off»

itung*ootter ?orb, welker eine Snbienj trotten battt,

ungtücfKcberweife vergiftet , obg!et<$ ber Äönig bamaW
leine abfielt begte, tym ba$ £eben ju nehmen* 2>o#

war ber gutmütige gürfl fo gnSbig, bem armen Ste-

gen bie $ettf#enfkafe ju erlaffen, aW berfelbe berforo-

#en $atte, er werbe e$ o$nr befonberen 33efe$l nl#t

wieber tbum

3<b febre nun bon biefer ©igreffion ju meinem Se«

ri*ie jurütf. 3H$ f<$ b« auf t><cr (Sllen Dorn Sfrrone

gefroren war, erbob id) mi# tangfam auf meine Änfe,

f#lug breimal mit ber ©ttrne auf ben gufboben unb

ft>ra# in ber Sanbe$fpra#e einen ©afc, ben i$ am
Stbenb »orber erlernt $atte, unb ben ic^ folgenbcrmafieti

überfefce: SKag Sure btwntli^e SWajiefiät bie ©onne um
elf unb einen falben Wonat überleben 1 2>iefe$ tf* ba*

gefefcma^ige gompttment be$ ?anbe$, für aße ?eute,

wel#e Slubienj erhalten» ©er Äonig gab eine 3tniwort>

bie i<$ ni#t berflanb, unb i$ erwtberte, wie i% ju&or

gelernt batte: STOeine 3«nge ifi im Sftunbe meines greun-

be$, worauf ber Junge , &on mir föon erwähnte SWann

hereingeführt würbe; bttre^ befien f>ülfe beantwortete i$

fo Diele gragen, att ©eine STOajieftat ungefähr in einer

©tunbe an mieb rieten fonnte. 3* fbw$ im Saint-

barbiföen unb mein 1Dottmetf$er fagte ben ©inn meiner

SBorte im ?uggnaggif^em

©er Äontg fanb an meiner ©efettf^aft fciel Ver-

gnügen unb befahl feinem Sliffmarllub ober Dberfam-

merling, eine SBo^nung für mi<$ unb meinen ©Oflmet«

ftber am £ofe ein$uri<bten. Sin befltmmter Setrag fcott

Lebensmitteln warb für meine Safel geliefert, unb xtfy
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etjfelt einen großen Seiltet t>oH Selb für meine tag-

ten Ausgaben.

3lur um bem $6ntge ju geborgen , blieb i$ brei

SRonate im ?anbe; er $atte bie ®nabe, mir $o$e ®unfi-

bejeugungen ju ermeifen, unb ma#te mir fe$r efcren«

»ertye Slnträge. 3$ birf* e$ jeboefr für Mug unb ge-

regt, bie mir no# übrigen Sage bei meiner grau unb

gamilie aujubringem
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Die euggtiöggtcr toerben fe$r gerühmt. GHne Befonbere ©efdtjrfibung ber

©tTuIbbrugg«. ©efpräc&e be$ SBerfaiTer* mit einigen aitägejei^neten

^rrfonen.

Suggnagg wirb &on einem höflichen unb großmütigen

SSolfe bewohnt Dbgtetch b(e ?uggnaggier einigermaßen

ben ©tolj beftfcen, weldjer aKen ofHichen Nationen ge-

mein if*, fo jeigen jte fith bennoch höflich gegen grembe,

befonberä folche, welche am £ofe eine ©tüfce beftfcetn

3$ $atte Diele Sefannte, unb barunter ^erfonen öon

ber beflen ©efeflföaft Da icfc nun auch ftet$ t>on mei-

nem ©ollmetfcher begleitet mürbe, fo war bie Untergat-

tung bur$auö nicht unangenehm«

gineö 2age$ fragte mich ein SWann &on ©tanbe fn

einer großen ©efeflfehaft, ob ich bie ©trulbbruggä ober

bie Itnffrrbli^en be$ ÜanbeS gefejen hätte. 3$ verneinte

bied, unb bat, mir ju erflären, wa$ biefe Senennung,

Welche Werblichen ©eföopfen erteilt würbe, benn eigent-

lich bebeute. Der f)err nun fagte mir: S$ ereigne ft#

bteweilen, obgleich fehr feiten, baß ein Äinb mit einem

runben rotten gfeefen an ber ©tirne, gerabe über ber

linfen 33raue, in einer gamiite geboren werbe. UMefcr

glecfen aber fei ein unfehlbares 3eichen, baß e$ nimmer

fierben werbe. 2Bie erbenglecfen beförieb, war berfetbe

ungefähr wn ber ©röße eine* jtlbernen ©rofäen*, wtrb
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aber mit ber Seit weit großer unb beranbert bie g^rte;

tet zwölften 3a$re wirb *r grün , unb behalt biefe gärbe

bfd jum fünfunbjtoanjigften, wo er bunfelbfil ^$rb

;

im fttnfunboierjfgflen wirb er fofrlföroar* uitt fo>p^f
»fe ein englifcfrer ©#illfng, na#ber aber laßt er fetüie

»eitere Seranberung jn, ©er f>err fagte : biefe ©e-
burten fefert fo feiten, baß e« im ganjen «6nfgrei#e

ni$t me$r al« elfounbert ©trutbbrugg« beiber @ef<$lec$ter

gebe; barutiter beftnbe ft<$ efn Junge«, bor brei 3a&ren

geborene« 5OTäb<$en. Dfefe ^robuftionen feien feiner

gamilie eigentümlich, fonbern ein Möge« ffierf be«3u-

faß«* 23te Äinber ber ©trulbbrugg« fetbft feien eben

fo fterbli<$, toie bie be« übrigen Sotfe«, ^ ki/ :

3<$ muß offen gefielen, baß i<$ mit unau«fpre<$l(<$em

Sergnügen biefen Sericbt $8rte, ©a nun ber $err, mit

bem tcf> fyra<#, ba« SBalnibarWföe fcerfianb, womit i$

fe$r gut befannt war; fo fonnte f$ e« nf$t unterfaffen,

2lu«brü<fe ju gebrauten > bie t>{eUefc^t ein wenig gu

au«fc$tt>eifenb waren. 3$ rief, wie in Sntjficfen, au«:

£>glücfli#e Nation, m Wenfgfien« /ebe«Äirib ba«@lüdE

$abenfann, unflerMi^ ju fein! D glflcflf<$e« Sott, wet#e«

fo Dietc no# lebenbe Seifptele ber alten fcugenb erbtitft,

imb?e$rer befifct, bie t* in ber ffiei^eit früherer 3eiten

untersten f&nnen! «m glücf«elften &or allen ftnb aber

jene au«gejei$neten ©trulbbrugg«, wel#e bun$ ®eburf

Von Jenem allgemeinen Unglücf ber SWenftyennatur au«-

genommen finb , einen freien unfr ungefeffetten ®e(fi be-

ftfcen, Weil pe bie ?aft unb bie »iebergefölagenbeit ber

$obe«fur#t niefrt femtem 3$ brüeffe mein grflaunen

äÄfr, baf i# no<$ feine biefer ertaubten ^erfonen bei

f>ofe gefe^en $abe$ ber WWarje gterf an ber ©ttrne fef

ia ein fo auffallenbe« frityn, baf f# bie« föwerlit!)
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#berfe$en Witt* @* f&iuutmHiift,, '.taftife^HNKflifei

»>^' ©eine? iSRajeftat^: fi*-n^t mit einer

tf^i^manjo^ folget n>rtfen unb brauchbaren^-

0*tp'Jpw oerfefcen fetten. SSteUetc^t aber fei bte £tt*

gehb folget ebroürbigen Seifen: juftreng für bfe t>er»

borbenen unb freien ©itten eine* £ofe$; nur fefren jt«

baufig bur# Srfabwng r baf Jungfc Seute jn eigenfinntg

unb flütbiig feien, um bur# ben j^erjlänbtgen 3taib ber

alteren fi* leiten ju raffen, ©a jebo* ©eine Sftajefiat

mir bie ©nabe erteilt b«be, ben3utritt in i&rer fonig?

li^en ^erfon ju bewilligen, fo fei i# entfcbloffen, bei

ber erfien ©elegenbeit ibr offen unb mittags mint
SWeinung, mit &ülfe meinet ©oljmeifcber*, herüber an

fageiu £>b ber töomcj meinen 3laib gnabigft annehme

ober ni^t /; ,fo ^abe i^ bennoeb in einem fünfte einen

feflen Entföluf gefaßt ©eine «Waiefiat babe mir bauftg

eine SSerforgung in tyxm 3?ei#e angeboten» 3$ mürbe

mit ftrofter 5Danfbotfeit biefe ©nabe annehmen unk

mein Seben im ©efrracb mit jenen un* überlegenen

Sefen, ben ©irutbbrugg* , ^bringen, tt>emt pe bie

®ütt %atttn, mtcb in %er ©efettfibaft jujutafren* ;

^ ?>er§err, an ben W biefe Sorte ratete, antwortete

mir (tot* «b Won bemerfte, oerftanb. er bie ©pracbe oon

Salmbarbi) mit einem Säbeln, n>e($e£ geioitynlüb tft

toenn man Untoiffenb«* bemitletbei; <$t fei ibm febr ange-

nehm, eine ©elegenbeit gefunben in $äbtn, m^alb i$

im Sanbe bleiben wolle; er bitte mieb um®rlaubnif , ber

übrigen ©? fellfcbafi meine 3lbft<bt mieber fagen ju bfir*

fem ©ie* gefebab; bie äntoefenben unterbietten Urb in

ibrer ?anbeöfpra(be, toooon icb feine ©übe aerfianb;

au(b fonnte icb <W bem 2Iu$brucf ibrer 3üge ben (Sinbrucf

niibt erfennen, welchen meine Sorte bei ifrnen erweeft
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Rattern 9lach einem furjen ©chwefgen fagte mir berfelbe

£err: ©eine greunbe unb bie metnigen (in btefer Slrt

hatte er bie ©üte (ich auäjubrücfen) feien fehr erfreut

über bie verftanbigen SJemerfungen, bie ich über ba$

©lücf unb bie Sortheüe be$ unfterblichen Sebent gemalt
^obc, unb fle wünfchten befonberS ju erfahren, melden

Sebengplan ich binfahtlich meiner gebübet hätte, wäre

mir baS ©cbtcffal ju St^eil geworben, älö ©trulbbrugg

geboren ju werben»

3$ erwiberte, e$ fei nicht fchwer, bei einem fo

reichhaltigen unb angenehmen ©egenftanb 33erebfamfeft

ju jeigen; bie$ fei bei mir $aüptfaä)üö) ber galt, ba

i$ mich oft an SSifionen ergoßt habe, waä ich thun

Würbe, wie ich mich $.33. al$ tfonig, aU ©enerat, al$

Sorb benehmen müfite; auch in bem Sali ber Unfierb*

lichfeit hätte ich mir bereite ein ©pfiem gebübet, wie

ich Wirfen unb mir bie 3tit vertreiben wolle, im gatt

e$ mir möglich wäre, auf ewig ju leben*

SBare ich fo glüctttch gewefen, alä ©trulbbrugg in

bieSBelt ju fommen, fo würbe ich, wenn ich mein eige=

neä ©lücf burch ben Unterfchieb jwifchen Seben unb Job

erfannt hätte, auf alle mögliche SBeife mir Steichthümet

gu »erraffen fuchen; burch ©efehieflichfett unb gute

Verwaltung fönnte ich alöbann, nach vernünftiger Sr=

Wartung , in ungefähr jwethunbert 3ahren biefelben fo

fehr »ermehren, bafj ich ber reichte SWann beä Äonig=

reicht würbe; jwettenS würbe ich mich von meiner frühe*

ften 3"gcnb an mit ben ©tubien ber Äünfte unb 2ßifTen=

fchaften befchäftigen, woburch ich jule^t bahin gelangen

müfte, alle Slnberen an ©elehrfamfeit ju übertreffen.

3ulefct würbe ich iebe £anblung unb jebeä greignif von

2Bichtig!eit aufnotiren, bie Sharaftere ber auf einanber

©totft
1
« 2Berfe, III. *9
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folgenben gfirften unb ©taatSminifter unb meine SJemer-

fungen über febe Sinjelnbeit nieberfefcreiben. 3<b würbe

mir bie verriebenen SBeränberungen ber ©ewobnbeiten,

(Spraken, SKoben, ?eben$arten unb Vergnügungen mer=

lern £>urcb äße biefe Erwerbungen mügte i<b ein leben«

biger ©cbatj ber ©elebrfamteit unb SSeiSbeit unb juberlicfr

baS Drafel ber Nation werben»

3$ würbe mtcb nacb fecbjig 3<*b*en ni#t mebr ver«

beiratben, fonbern ein offenes £auS matten, jteboeb immer

no$ ©elb fparen. 3$ würbe ben ©etft hoffnungsvoller

3üng!inge bilben unb leiten , unb würbe fte nacb meiner

Erinnerung, Erfahrung unb Seobatbtung burd) »tele

»eifpiele von ber Stü&licbfeit ber Sugenb im öffentlichen

unb Privatleben überzeugen* SReine gewöhnliche unb

fortw%enbe ©efeflfebaft würbe ieboeb in einer Slnjabt

meiner unfterbltcben Srfiberfcbaft befteben* 3$ würbe

aus biefen ein ©uftenb von ben älteren bis auf meine

3eitgenoffen auswählen* 2Bo es Einigen berfelben an

Vermögen fehlte, würbe ich fte mit paffenben 2Bob«

nungen in ber SJiäbe meines ©uteS verfeben, unb fte

ftetS an meine Safel laben* 3$ würbe aisbann nur

wenige ber treffücbften Sterblichen hinziehen, beren

Serluft ich mit geringem Siberftreben ju ertragen, burefc

bie 3«t verbartet, erlernen müjjte; bie ©efcblecbter ber

©egenwart aber in berfelben %xt bebanbeln, wie man
ftcb über bie Jährliche Sietbenfolge ber Steifen unb Sulpen

in ©arten erfreut, obne ben SSertuft berfenigen ju be-

bauern, welche im vergangenen $a1)xt verweift ftnb*

SBir würben uns gegenfeittg unfere Semerfungen unb

©enfwürbigfeiten über ben Sauf ber 3eiten mittbeiten,

^Beobachtungen aufteilen, wie bie Serberbnif ftcb all*

malifl einreicht, unb bei jebem ©ebritt ihr wiberfteben,
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inbem tt>fr ben STOenföen immertoctyrenbe SSete^rutig unb

SBarnung gaben. Same bfefer Umflanb ju bem ftarfett

SinfTuf unfere* eigenen Setfyte« fcinju, fo müßte bie$

bie forttoä&renbe Entartung ber 3Wenf#ennatur fcer&tn*

bern, vorüber man ft# mit fo vollem Siecht in oHeit

3eiten bettagt.

• 3u allen biefen glücfticken SSerJattntffen müßte no#
ba$ Vergnügen $injufommen, baß man bte »ergebenen

Stewlutionen ber <StaaUn unb 3?eid)e , bte Seranbcrun*

gen ber oberen unb meberen SBelt bemerfte ; baß man
alte ©iabte (n Srümmer fallen unb unbebeutenbe Dor-

fer ju Steftbenjen ftc$ ergeben fa&e ; baß man erblicfeit

fonnte, tote berühmte glüffe jt$ ju festen Sachen m*
mtnberten, ttrfe ber Dcean bte eine fiüfte »erließe unb

eine anbere überfdfwemmte; wie man bt$ jefct unbe-

!annte?anber entbede; ttue Sarbarei bte feinffrn 9fatio»

neu erbrütfe unb nrie barbartföe SBolfer (tt$ ciotliftrten,.

3$ tt>ürbe aWbann bte ©ntbetfung ber geograp&if^en

Sange, be$ Perpetuum mobile, ber Unfoerfalmebijm unb

anberer großen Srftnbungen no# erleben, welche jur

größten SSoflfommenfcett gelangen müßten.
'

2Bie nnmberbare Sntbetfungen mürbe man tn ber

2lftronomte matten, meiere alSfcann unfere eigenen $or»

$erfagungen überleben ober betätigen müßten! 5P?an

fonnte bte SJanberungen unb bte SBieberfefcr ber Home-

ien mit bem 2Be#fel ber Semegung &on ©onne, SWonb

unb ©ternen beobachten.

3$ fpra# no# lange über anbere ©egenftanbe,

tt>el#e mir ber natürliche Sunfö eines enblofen Sebent

unb einer ©lüeffetigfett unter bem 3J?onbe fefcr leicht an

bte £anb gaben. 211$ t$ geenbet hatte, unb aU ber

3n$alt metner Siebe, tt)te sorfcer, ber übrigen ©efett*
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föaft fiberfefct »orben toar, fo entftanb unter berfetben

ein langet ©efyracfc in ber Sanbe$fpra#e , öerbunben

mit einigem ©ela^ter auf meine Soften* 3ulefct ober

faate berfelbe£err, tt>el<$er mein 25otlmetfc$er tt>ar, bie

übrigen Slnmefenbcn Ratten ben SBunfc^ geäußert, er

möge mir einige 3rrtyümer benötigen, auf bie t$ burc$

bie allgemeine <3$tt>a$t ber menfön^en 3tatur fcerfal*

len, unb beftwlb au# ni$t fe$r ju fabeln fei* Sie
Stace ber ©trulbbrugg* fei feinem Saterlanbe eigen»

ifrümticfc, benn e$ fanben ft# fol#e Seute tteber inSal*
'

nibarbi no# Safari, tt>o er bie (Sjnre gehabt $abe, @e«
fanbter ©einer SWajeftat ju fein; au$ $abe er bort

bemerft, baß bie eimt>o$ner beiber Äonigrei^e ni($t

glauben sollten, j[cne Sfratfacfre fei möglich (5* föewe
tym, au$ meinem (Jaunen, als er bie ©a#e juerfi

cnoa&nte, i# $abe biefelbe aW eine burefcau* neue er*

fahren, n>elc$e man laum für gläubig galten bürfe*

3n ben beiben ernannten Äonigrei^en, n>o er tt>a$renb

feine« Slufent^alt^ mit einer großen 2lnaa$t ^erfonen

tn* ©efpräcfc gefommen fei, $abe er bemerft, lange*

Seben fei ein allgemeiner 2Bunf# be$ 2Kenfc$engef($le($t$*

3eber, beffen einer guß föon im ©rabe fiefre, fliemme

ft# mit bem anbern fo pari n>ie mogli# no<$ bagegem
£>er altefie ©ret* fcoffe no# einen Jag langer ju leben

ttnb betraute ben Job als ein große* Uebel, *oet<$e$

bie Statur i&n fortrca&renb ju öermeiben jtoinge* 9lur

auf ber 3nfet Suggnagg fei bie ©egferbe jum «eben
ititfci fo beftfg, feeil fie ©trulbbrugg* forttoafrrenb *ot
2lugen Ratten»

5)er »on mir aufgefletlte SebenSplan fei unvernünftig
unb ungerecht, weit er eine immern>%enbe Slüte ber
3u8*nb, ©efunbfceit unb SebenSfraft *>orau$fefce- Äetn
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SWenfö förntc jebocfc fo t$8t6# fein, biefe ju hoffen, wie

aufföweifenb er au# in feinen SBünföen fein möge.

35ie grage $anble ft<$ bejtyalb nit&t barum, ob ein

SWenfö ftett in ber »Wie ber 3«genb bei ©efunbfceit

unb 3?ei<$t$um leben möge, fonbern wie er ein ewige*

?eben mit allen 9tac$tyeilen be$ ©retfenalterd führen

»erbe» 3tt>«t wollten wenige 9J?enföcn tyren 2Bunf#,

bei fo garten Sebingungen unfterbli<$ ju bleiben, etn*^

gef!e$en; er $abe jebo# in ben beiben t>or(>er ermahnten
*

Ä6mgrei($feir, 93almbarbi nnb 3apan, b(e Semerfung

gemalt/ Mf jeber STOenfö feinen £ob no<$ etwa* lan-

ger t>erfc$iebe, wäre fein ?eben au$ no# fo weit $in-

aufgetfidt. Sr $abe no$ nie gebort, ein 2J?enfc$ frf

gern geftorben, aufgenommen in ber Aufregung be$

$6<$f!en Orabet »on Oram unb ÄorperquaL Sr be-

rufe ft# auf mi#, ob i$ ni$t in ben son mir be-

reiften Sanbern biefelbe allgemeine Steigung sorgefun-

ben ^abe*

3ta$ biefer Sorrebe gab mir ber $err einen befon-

beren Seri^t über bie ©trulbbruggä im ?anbe. ®r

fagte : 3enc STOenfäen banbelten wie gewöhnliche Sterb-

liche bis jum breifiigflen ?eben$i'a$re; hierauf würben

fle {ebo$ melanchottfch unb mebergefchlagen , unb biefc

(Stimmung fleige bW jum a^tjtgflcn 3a$re. <£r habe

bie$ burch f$r eigenem ©eftanbntf erfahren ; fonft würbe

er ft<# fein allgemeine* ttrtyeil ^aben bilben fonnen, ba

nur jwei ober brei in einem Rentenalter geboren

würben, unb ba fomit bie 3^1 ber ©trulbbruggf fehr

gering fei, ©elangten fle nun jum a^tjigften 3<*bte,

welche* fonfl alt auferfter ?eben*punft in biefem ?anbe

angenommen werbe, fo geigten fte nicht allein bieS^or-

Reiten unb Schwachen anberer ©reife, fonbern noch eine
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weit grogere Slnjahl berfelben, welche burch bie furcht*

bare 2luöft<ht, niemals ju flerben, bewirft würben. ©Ce

waren m'4>t altem etgenffnnfg, bol&cnt, habgierig, mür»

rifch, eitel unb gefchwäfcig, fonbern auch ber greunb»

fchaft unfähig unb für jebe natürliche Steigung erftorben,

wet$e nie über ihre gnfel hinaus gehe* 9leib unb ohn-

mächtige Segterbe feien ihre überwiegenben Seibenfchaften*

f>auptfachlich betreffe jeboeb ihr Sleib btejienigen ©egen*

flanbe, Welche Safkr bei bem jüngeren ©efehteebt unb

Sob bei bem alteren fceranlaften, ©ebbten fie ber

früheren 3^iten, fo fänben fie jugteieb, baf tynen jebe

SKogtichfett be$ 33ergnügcn$ abgefebnitten fef

|

t fa^en fie

ein 33egrabnif5, fo beflagten unb beneibeten fte> baj) Sn-

bere in ben £afen ber 3iuhe gelangten, bon welchem fie

felbfi auf ewig auägefcbloffen ftnb. Sie erinnern fth,

fuhr ber£err weiter fort, nur an biejenigen SMnge, bie

fie in ihrer Sugenb unb in ihrem SKanneSalter beobach-

teten, unb auch ta biefem fünfte ift ihr ©ebacbintfj fehr

unoottfommen, 2Ba$ aber bieSBahrheit unb btegtnjeln-

Reiten einer 2&atfa<he betrifft, fo ifi e$ beffer, fich auf

bie gewöhnliche £rabttton , at$ auf ihr ®eba<htntf

fcerlaffen* 2)ie ttngtütfticbftot unter ben ©trutbbruggS

finb biejenigen, welche finbifch werben unb ihr ©ebaebt«

niß verlieren ; biefe erlangen mehr SWttleib unb £ülfe,

weil fie oiele fchlechte gigenfehaften, welche man bei ben

Uebrigen ftnbet, nicht befifcem

SBenn ein ©trulbbrngg ein SBeib aus feiner 2Irt

heiratet, fo wirb bie @he nach bem ©efefc be$ Äontg-

teich^ aufgeloht, fobalb ber jüngere Sbett ha* a^t*

»igfte 3«hr erreicht %at 9lacb bem SRecbte &
ttämtich für eine billige Sßachftcht gehatten, bap ben-

wenigen, welche ohne ihre ©ebutb baju oerbammt finb,
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fbri»abrenb in ber SBelt ju leben, i$r glenb bur# bie

Safl eiltet 2Beibe$ ntcbt berboppett »erbe»

©obalb fie ba$ acbijigfte 3abr erregt baben , wer«

ben fie al$ eefr^Tic^ tobt betrautet, 3(>re <£rben fucce*

btren fogleitb in ibren ©ütern; nur eine Heine ©umme
wirb für ibre Srnafrrung jurücfbebalten , unb bie arme-

xen »erben auf Äoften M &taaM ernährt 5Ra<$

tiefer &it bürfen fie lein ämt, mit ober obne ©ebalt,

verwalten , fte bürfen fein ©runbflücf faufen ober pacb=

ien; au$ wirb ibnen ntcbt erlaubt, in irgenb einem

<£iotl* ober Äriminal-^rojef att 3*ug* aufzutreten,

nityt einmal bei ber gntfcfcetbung über ©renjen unb

SWarfem

3m neunjtgften 3abre berlteren fte3obiw unb£aare;

in biefem 2Utcr feblt ibnen bereit« ber ©efebmad ; ffe

fffen unb trinfen, »a$ fte erbalten fonnen, obne 3Jer-

flnügen unb appetit Sie Äranfbeiten, an benen fte

früher litten, bauern fort, obne fitb $u bermebren ober

$u fcermtnbem. Seim ©precfcen bergeffen %t bie ge*

ttöbnltcbften Benennungen ber Dinge unb bie tarnen

t>er ^erfonen, fogar berjenigen, »el#e ibre nacbften

tJreunbe unb 2$er»anbte finb, Slu* bemfelben ©runbe

fonnen fte fi# ntcbt mebr mit 8efen vergnügen , »eil (br

<$)ctädmüfi »om Anfange bc$ @a|je$ bW jum Snbe nt$f

tnebr auSreicbt; »erben fie ber einzigen Unter-

haltung beraubt, beren fte fonft nocb fäbig fein fönntem

35a bie SanbeSfpratbe fori»a&renben Seränberungen

unterworfen ift, fo »ergeben bie ©trulbbruggd bed einen

3ettalier$ nicbt mebr bie eine* anbern- äucb ftnb fte

ttacb j»cibunbert 3abren m<bt mebr im ©ianbe, irgenb

ein ©efpracb mit ibren Stacbbarn, ben ©terbliiben, au

galten, »enn man »enige SBorte aufnimmt ©omit
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erfeiben He auch ben 9ta<hthetl, als grembe in ihrem

Staierlanbe ju leben*

2>teS war ber Sertcht, fo weit i<$ mich erinnern

lann, ber mir von ben ©trutbbruggS gegeben würbe»

Stac^er fah ich fünf ober fe#<$ von verriebenen 3ett*

altern, welche von einigen meiner greunbe ju verfemte*

benen Sftalen mir vorgeführt würben. Obgleich matt

i^nen fagte, ich fei ein großer Stetfenber unb habe bie

ganje 2Belt gefehen, ^eßten fte nicht bie geringfie Neu-

gier, um mir nur eine grage vorjulegen. ©ie baten

mich nur, ich ^5öe *&nen ©lumäfubaSf, ober ei«

©efchenf, jum Slnbenfen geben, unb btefeS ifi eine be-

fchetbene 2lrt beS SettelnS, um baS ©efefc ju umgehett>

Welches ihnen Settelei flreng verbietet, weil fte vout

®taatt unterhalten »erben, obgleich fte nur eine feh*

färgltche Nahrung erhalten*

©ie werben von jeber SSolfSflaffe verachtet unb ge*

haßt* SBenn ein ©trulbbrugg geboren wirb, $ält matt

bieS für ein bofeS SJorjet^en* 3»an fann ihr älter er*

fahren, inbem man bie Stegifkr um Stath fragt, welche

jieboch nicht über taufenb 3ahre hinauf gehalten, obet

WenigfienS burch bürgerliche Unruhen jerftort würben
©ie gewöhnliche Jtrt, ihr alter ju berechnen, aber befteh*

barin, baß man fte fragt, an welche Äontge ober große

^Jerfonen fte ft<$ erinnern fonnen, unb baß man alSbann

We ©efchichte nachfragt. 2>ieS Verfahren ifi untrüg-

lich, benn ber lejjte gürfl, an ben fte ftch erinnern, h«t

feine Regierung vor ihrem achtjigflen Lebensjahre nit$t

begonnen.

©ie boten mir ben fcheußlichften Slnblicf , ber mit
jemals vorgefommen ifi ; bie grauen waren aber no#
furchtbarer anjufehen, wie bie Barnten Sieben ben
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Sntfteaungen be$ SHterS geigten fte im Serfcaltniß jn

tyren 3a&ren eine fur^ibare Sobtenfarbe, bie i# ni#t

betreiben fann, unb unter einem falben ©ufcenb er-

lannte td? balb bie ätteften, obgteitb nt$t me$r wie ein

ober gwei 3a$r$unberte ben ttnterföieb tyreS »Herd ab-

gaben.

©er Sefer wirb mir fefcr tei#t glauben, baß mein

SSunfö, eines foriwafcrenben Sebent auf (Srben, fe$t

$erabgefhmmt würbe. 3$ Warnte mtcb berglicfc ber an-

genehmen Stftonen , bie lü) mir gebttbet hatte, unb backte

wir, fein S^rann fonne einen fo fcbmerjbaften £ob er-

ffnben, baß ich benfelben einem folgen geben nicht t>or-

gfehen möchte, ©er Äönfg hörte SlffeS, was gwifchen

mir unb meinen greunben bei biefer ©elegcn^ett »orge-

gangen fear, unb hatte bfeOüte, mich hierüber ju neefen*

(£r wünfebte, ich fönnte ein paar ©trulbbruggS in mein

SSaterlanb fenben , um unfer Sott gegen bie SobeSfurchi

gu fräßen; bieS war aber, wie es föien, burch bie

©runbgefefce beS Äömgrei<hS »erboten , fonfi hatte i#

gerne bie Safi unb bie Äoften beS Transports auf mich

genommen.

3$ mußte gugefiehen , baß bieOefefce beS ÄönfgretchS/

in Setreff ber ©trulbbruggS , auf SSernunftgrünben be-

ruhten, unb baß jebeS Sanb, unter a^nti^en ttmfianben,

gu bem fetten Verfahren würbe gegwungen werben, ©a
nämlich ®eig bie notbwenbige gotge beS ©reffenalter*

ift, fo müßten biefe Unterblieben gutefct bie gfgentbümet

beS Vermögens ber gangen Station werben unb ftcb ba-

burch bie StegierungSgewatt »erraffen, bie fte auSSWan-

gel an gäbigfeiten nicht ausüben fonnten, fo baß ber

Untergang beS etaattt bie gotge fein müßte. *
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mftti StapiitL

JEer SBerfoffcr »erlafjt Citögnagg unb fegcTt nad) 3apon. SSon bort fe^rt

er auf einem $onanbifd)en ©$tffe nad> Slmfkrbam unb toon bort na$

fcnfltanb jururf»

3$ $abe geglaubt, mein 33eri$t über bie ©trulb-

JruggS fönne bem Sefer einige Unterhaltung getoäbren,

tteil er etwas Ungen>ö$nlicbe$ enthält 34 erinnere

mi$ toenigften* niemals etwas 2lebnlt(beS in irgenb

einer SReifebeföreibung, bie mir in bie £anbe gefommen

tft, gelefen ju f;aben. £>abe i# mic^ getaufebt, fo muf
e$ ju meiner Sntfäulbigung gereieben, baf Sleifenbe,

»belebe baffelbe 8anb betreiben, fcauftg bei benfelben

ttmßanben bewerten müffen, obne ben Sabet ju ber-

bienen, fie batten bon ibren Sorgangern abgetrieben«.

<£$ Jerrföt ein fortwäbrenber £anbel$oerfebr jmifeben

biefem Äönigreufc unb bem Äaiferibum 3apan. ©omit

ifl e$ tt>ai)rf(beinlt<b , baf bie japaneftf^en (Sc^riftfieHer

Don ben ©trulbbruggS ettoa* berietet baben. 3Jtein

Slufentbalt in 3 apan aber n>ar fo turj , unb f cb mar mit

ber (Sprache fo ganjlicb unbefannt, bafl tri? ni$t im

©tanbe war, mieb barna(b ju erfunbigem 34 l^offe

iebo#, bie $otlanbet »erben nac$ biefec bon mir gege*

fcenen Stotii neugierig unb fabig fein, meinen unboK*

lommenen Sertcbt ju erweitern.

©eine 2»a*efiat (atte mf* oft gebeten, eine ©teile
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an feinem £ofe anzunehmen, erfamtte aber Bei mir ben

feilen (Sntfcblug , in mein SJaterlanb jurücfjufehren, unb

hafte barauf bie ©nabe, mir bie Srlaubnifi jur abreife

crtt)ctfcn
/ unb mich mit einem eigen&anbig gefcbrie-

Jenen gmpfeblungäbrief an ben Äatfer von 3apan ju

Jeehren* ©eine SKajeftat fc^enfte mir ferner fcter&unbert

Jnerunboierjig große ©otbfiücfe (bie ganje Station ftnbet

$tet Vergnügen an gleiten 3&h**n) «nb einen rotten

©tamant, ben ich in SngTanb für elf&unbert *Pfunb

(Sterling verfaufte*

2lm 6. 5Wai 1709 nahm ich von ©einer STOaxeftat

unb allen meinen greunben einen feierlichen Slbfchieb,

©er Äonig ioar fo gnäbig, mir eine ©arbe biö na<h

©languenfiala, bem fömglichen £afen an bem füMoef}-

liehen Steile ber 3nfet, ju erweitern 9?a$ fe^ö Jagen

»ar ein ©chiff nach 3apan fegelfertig, vorauf ich fünf-

zehn Sage auf biefer Steife jubrachte. 2Btr tanbeten in

einer Meinen £afenftabt, mit -Kamen £amo$#t, toelche

cm fübtoeftltcben Steile »on 3apan liegt; bie ©tabt (ft

4uf ber feefllicben ©ptfce trbaut, too eine fcbmale Meer-

enge norbioäri* in eine ©ucht führt, an beren norbtoefl-

licfcem fytilt bie f>aupifiabt 3ebbo ft<h erhebt. Seim

Sanben jeigte ich ben 3oöbeamten meinen Srief be$

SonigS von Suggnagg an ©eine latferliche 3J?a(efJat*

©ie fannten ba$ ©ieget; e$ toar fo breit tote meine

#anb. auf bemfelben n>ar ein Äonig, »eitler einen

Xa^men SBettler Don ber Srbe aufgebt, bargeftellt. 21W

bie Beamten ber ©tabt von meinem ©riefe gebort hat-

ten, empfingen fie mich al$ einen ©taatSminifier, »er*

faben mich mitSBagen unb Dienern unb liefen mich bi$

Sebbo verpflegen, too ich eineSubienj erhielt unb meinen

»rief überreichte, ©iefer warb mit vielen Zeremonien
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eröffnet unb bur$ einen ©ottmetföer bem Äaifer über-

fefct, ber mit auf Sefe$I ©einer SWafeftät bfe ©rHaruns

gab: ic$ möge meine Sitte au$fpre#en, wa$ biefetbe

au# betreffe, fte werbe mir, au$ 9tü(fft#t für feinen

!6nfgli<$en Sruber in Suggnagg, gewahrt »erben.

tiefer ©ottmetfdjer war ein Seamter, welker bte

©efäafte mit ben £olIanbern beforgte. @r bermttt^ete

batb an$ meinen ©eft#t$jfigen, i# fei ein Europäer,

imb wieber$olte beffraft ben Sefefct be$ ÄatferS auf

£ottänbtf#, ba$ er fcoHfornmen berfianb, 3$ erwtberte,

wie t# &or$er beföfoffen $atte: 3$ fei ein $oKanbtfcf>er

Kaufmann, ber in einem fe$r entfernten Sanbe ©duffc

bru# gelitten $abe; tton bort fei i$ ju Sanb unb ©ee
na# Suggnagg gereift, unb enbli# na# 3apan etnge«

Trifft worben. 3$ vofffe, bafl meine SanbSIeute bort

£anbet trieben, unb $offe, bur# einige berfetten ©e-
legen^eit jur Stücffe^r naety (Suropa ju erlangem Def*
$alb erbitte i$ mir bte Ionigli$e ©unfl, baf i$ na#
Stangafadfi gebraut werbe.

£ier fügte i# au# no# eine anbere Sitte $ütju:

9fa$ 9lü<fft#t auf meinen Seföüfcer, ben luggnaggtfc^en

Äontg, möge ©eine SRafeflat bie £erabtaffung äetgen>

mir bie meinen ?anb$Ieuten auferlegte Seremonie jit

erlaffen, wonad) fte ba$ Sructftr mit Pfen treten müf*
ien, 34) fei ja, o&ne Stbft^t £anbel ju treiben, bur$
ttnglütf in bie* Äonigret^ geraden. StW biefe lefctere

Sitte bem Äaifer überfefct worben war, föien er eilt

wenig erfiaunt unb auferte: 3* fei ber erfte meiner

SanbSleute, welker in biefem fünfte Sebenfttc$fettett

geaufert $abe; Somit $ege er 3&>eifet, ob i$ ein wirf*

Ii<$er f>oKanber, unb Serba$t, ob f# ein Cfrrffl fef*

SBegen ber ©rünbe, bie i$ angeführt, &orjügtt# aber
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um bem Äonig *>on ?uggnagg burcb eine befonbere ©unft=

bejeigung gefällig gu fein, »erbe er bei meiner befon-

t>ern Saune fu$ nachgiebig erfcetfem 3Me 2togefegen$eii:

wüfTe iebo<$ mit ©eföicfltcbfeit ausgeglichen »erben;

feine Offiziere ttürben Sefe^I erhalten, mity paffiren ju

laßen, a« fei bie* bur# Sergefli<bfett geföefrem <8r

fonne mir bie 33erfu$erung geben, baf meine Sanbäleuie,

t>ie£oHanber, mir ben$a!6 unterwegs abfctyneiben tt>ür*

%m, mnn fte bie* ©ebeimnifl entbecftem 3$ banfte

fcunfc meinen SDottmetföer auf bie fcerbtnbticbfte SBeife

für eine fo auferorbentlicbe ©unfibejeigung. Da nun

einige Gruppen bamalä na* 9langafacft marfefcirten, fo

erhielt ber commanbirenbe Offizier Sefefcl, mi$ bortbin

in @ü$er$eii ju bringen, unb au ti erbem no# befonbere

Snflrulitonen in ?>inftcbt be$ (Eruciftxe&

am 9. 3uni 1709 mar icb in 9iangafacft na$ einer

langen unb *>erbriefili#en SÜeife angelangt 3$ machte

talb Sefanntfcjaft mit einigen boQanbif^en SDfairofett

*er ämboyna »on Jlmfierbam, einem fiarlen ©4>iff fcon

t>tei;bunbert unb fünfzig Sonnen»

0, 3$ ^atte in £ o ü anb lange gelebt, mit i$ in 2epben

früher flubitie, unb fcerftanb beftyalb bie ©pracbe* Sie

2Rairbfert eieren balb, toofcer i$ julefct gefommen tt>ar;

fic ertunbtgten f!0 neugierig na$ meinen frühem Seifen

imb *na<$ meinem ?eben$Iauf. 3$ braute befty<rfb eine

<$efc$tc$ie, fo lurj unb tt>abrf#einK# to>ie möglitb, jufam-

men, öerfänueg jeboefc ba$ SReifle au* meinem Seben* 3 #
kannte tele $J er fönen to$fi@tanbf unb tonnte 9Zamen für

Ser^nbte leicht erfinbejt
,
Jp* benen i$ vorgab, fte be-

fianben au* Seuten,niebern ©tanbe* in ber 3>rot>inä (Selbem*

3$>-J$tiß- bem Kapitän 2b*obor SSangruIt febr

fleme bejaht* was er mir für bie Steife na# £oOanb
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abgeforbert $aben ttürbe, »IS er aber erfuhr, t<$ fei

ein SBunbarjt, fo begnügte er ftcb, mir bie balbe £are

ber Ueberfabrt unter ber Sebtngung abjuoerlangen , baf

i$ tym in meinem ©erufe btente. S&e mir unter ©egel

gingen, tourbe mir loon einigen aus ber ©cbiffSmann*

föaft bie grage vorgelegt, ob tcb bie oben erwähnte

ßeremonie bereits ausgeführt %attt. 3$ biefer

grage bur<b bie allgemeine Slntroort aus, f# ^abe bett

Äatfer unb feinen £of in jeber £inftcbt aufrieben gebellt,,

ein boshafter ©#urfe toon einem SootSfnecbt ging aber

ju einem Öffijter unb fagte bemfelben, tnbem er auf

miä) jeigte, tcb b^be noeb nfebt auf baS erueiffr geire»

ten; berDffijier jeboeb, tt>etc^er 3nffruftionen batte, mi#
burcbjulaflfen, gab bem (Schürfen jtoanjig £iebe mit

einem SambuSrobr, toorauf icb bann au$ ni^t weiter

mit folgen gragen beläftigt würbe.

. Sluf biefer Steife ereignete ity nichts ®rtt>a$nen$*

roeribeS. Sir fegelten mit einem guten ffiinb jumÄap
ber guten Hoffnung , wo wir allein angelten, um frtfcbe$

Saffer einjunebmen. 2lm 10. Stpril 1710 famen mir

jooblbebaltcn in »mfterbam an, na^bem wir brei SKann

bunb Ärantyeit auf ber Steife unb einen werten burdj

einen gaU *>om Sorbermafte verloren batten. Son 2lm-

fletbam fegelte icb balb barauf na<$ englanb in einem

Schiffe aus jener ©tabt.

Slm 16. Ulprtt anferten wir in ben ©ünen. 3$ (an-

bete am naebften borgen unb fab mein SSaterlanb na#
einer Slbwefenbeit »on fünf Saften unb fecbS SDfonaten

wieber. 3$ ging gerabeSwegS nacb Stebriff, wo t<b an

bemfelben Sage um jwei U&r 9tacbmittagS anlangte unb

meine grau unb gamilie in befter ®efunb£eit fanb.

»
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I I ,

jEfn SPerfaffer fegeft öf« Äabitan etneö ©Aifff$ ab. ©eine üeufe ber*

ftytboren fl(f> gegen t!jn, berfdjfiefien i&n längere 3*it in fetner Staiütt

imb fefcen ihn in einem unbefamtten Canbe aus Ufer. (Er reist in ba£

innere brffeiben. Beitreibung M tytyii, eincö fonberbaren £$iere*t

' Xer SSerfafier begegnet $n>et £auöj}nl>nm$.

3# blieb ungefähr fünf SWonate bei meiner fron unb

meinen Äinbern , unb &war in einem fefjr glficfliefen

3uftänbe ; batte i# nur lernen fonnen, baß fc$ in 2Ba$t>

t^tt glücfltcb war! 3$ verließ meine arme S^« ßutcr

Hoffnung, unb nabm ein &ort&et!f>afte$ Slnerbieten, &a*

pitan be$ „Slbenteurerä" ju »erben, an, eines großen

Äauffafcrcrä »on breibunbertunbfünfyig Sonnen» 3$ war

nam(t# ber 9iauttf soHfornmen hurtig unb ber 33ef#af-

ifgung eines 2Bunbarjte3 mfit>e geworben ; bte i# nur

gelegentlich jur ©ee auöüben wollte. ©eßfcatb nafcm

i# einen getieften jungen S?ann biefeS ©tanbeS, Stö-

bert '<puref 09, in mein ©cfciff auf. 2Bir fegelten

fcon ^)orWmoutb am 7. ©eptember 1710, unb am 14»

trafen wir bei Teneriffa auf ben Äapttan spocoef , wet»

#er na# £onbura$ fegelte, um (Eampeföe&olj ju

faüen. 3tm 16. würbe er burtf einen ©türm &on und

getrennt; i# fcabe feitbem gebort, baß er fäeiterte,

unb baß bic ganje SKannfäaft, mit SluSna&me eine*

Äücfcenjungen, ju ©runbe ging, dt war ein e$rti<$er

SRann unb feinet £anbwertt »ofllommen funbtg, allein

ewift« SGBerff. HI. 20

*
Digitized by Google



306

gu $artna<fig (n feinen SWeinungen, unb bted war ber

©runb feinet Untergang^ , wie bei toteren Slnbern. 2Bare

er meinem SRat&e gefolgt, fo fd§e er fefct (n berfelben

©icfcerbeit, wte t#, bei feiner Samitie.

SBefcre Seute in meinem ©c&tffe waren bunb bie

tyfcigen gieber ber troptfcfcen ©egenben geworben, fo bag

i$ genötigt würbe, SRatrofen in ©arbaboä unb auf

ben Snfeln unter bem Smbe anzuwerben, wo i$ na$

bem Huftrage ber ©cbtffäfcerren anlegen mu&te. Salb

aber batte icb ©runb, biefeä ju bereuen, benn i$ fanb

uac^er, baß bie metßen SBuccaniere * gewefen wa-

ten. 3$ t>atte fünfzig SKann unter meinem Sefefcf

unb Auftrag, mit ben 3nbtern ber ©übfee £anbe( ju

treiben unb alle nur moglitben @ntbf cfungen &u ma<
<$en. 3ene ©Surfen, bie icb aufgenommen &atte, *>er*

führten meine anberen Seute, unfc aöe bildeten eine

3Serf$worung, ft$ be$ ©cbtffeö $u bemac&tigen unb
mi# in ©icfcerbeit ju bringen. £)ie$ geföab eines 2Ror«

gen«. Stile ftürjten in meine äajüte, banben micfc an
#anben unb güfien unb bro&ten, miä) über 53orb $u

• Werfen, wenn id) mid? we&re. 3* fagte i&nen, i$
fei (befangener unb »erbe mic& unterwerfen. Siläbamt

ttabmen fte mir Werfiber einen ßib ab , banben micb lo$,

feffelten meine Süße mit einer Äette an mein Sett unb
peilten an meine Sbüre eine ©c&ttbwac&e mit gelabcnem
©ewefrr unb bem Sefe&l, mtc$ ju erf*ießen > fobalb t$
tni# ju befreien fu$te. ©ie fc&icften mir SebenSmittelrt
unb ©etranf herunter, unb übernahmen felbfl ben S5e-W meine* ©c&tffe*. war ibre Stb^t, ^traten
tberben unb bie ©panier ju plünbern, wa* fte iet>o#

*.2>it €errautrr jener 3eit in ben n>eflinbifd;en 2»feten, bic au$
unter bem Hamen Sfi&ujfee Mannt ifl. . . .

• 1 • •

Digitized by Google



307

aicfct e$er ausführen fonnten, als biä fte me$r ?eute

gefammelt Ratten. 3uer(l aber befcbloffen fte, bte @ü«
*er au$ bem Skiffe $u fccrfaufen. SUäbann «wüten fte

tia# STOabagaäcar fegein, um SRefruten $u werben, ba
me&re *>on tynen fett metner ©efangennebmung geworben

waren. (Sie fegelten mebre 2Bo#en lang unb bändelten

mit ben 3nbiern; i$ mußte aber ntcfct, welcbe 3ttcbtung

fte etnfcfclugen, t>a td> al$ ©efangencr in ber Äajüte

eingeföioffen mar unb fletö ermorbet ju werben befftr^

iete; eine Drohung, bte mir &auftg gemalt würbe.

am 9- 3Wai 1711 fam ein gewtfftr 3ameö 2Bel#
in meine Äajüte unb faßte, er babe som Äapitan S3e-

f*$l, mtcfr an'3 Ufer ju fefcen. 3* maebte i&m 33orftel-

Jungen, jeboc$ &ergebltc$. gr fechte mir niebt einmal

fagen, »er benn ber neue Äapitän fei. 2»an $wang
mi$, ba$ lange 33oot ju befteigen, erlaubte mir mei-

nen beflen Slnjug anzulegen, ber noeb fo gut alt neu

ttar, ein 33ünt>et Safere, aber feine Saften mitjune&=

inen, mit 2lu$nabme meineö £trfcbfanger$. 2lu# erwieä

man mir bie §>6fttc$feit , meine Safeben ntebt &u burefc«

fuefcen, worin i# mein ©eib unb Heine Setürfniffe trug.

S)ie Empörer ruberten ungefähr eine <Stunt>e unb festen

mi# bann auf einem ©tranbe au$. 3$ bat fte, mir ju

fagen, in meinem Sanbe t# mi# befanbe. ©te fc$wu*

ren jeboefc, bte$ eb«n fo Wenig, wie icb, ju wiffen. 2)er

Äapitan (wie fte tyn nannten) babe beföloffen, fo balb

bte Sabung fcerfauft fei, ft# meiner fogteieb gu entlebt-

gen, wenn man Sanb enibeefe. ©ie fliegen ab, rieben

mit ju eilen, bamit i$ t»on ber giut ntcfct überragt

Würbe unb fagten mir Sebewofrl.

3n biefem traurigen 3"fanbe ging i$ aorwartö

itnb fam balb auf fefieu ©oben, wo icf> mt# auf eine

>
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<St$fym törtetfefcfc, um auljtmtjen uttb ju üBerteaett#

tta* f# am jwetfmäfföfiett beginnen förrne. 8«
mt# ein toentg er^oü £äife, ging iä) in bä$ 3nnere be£

SanbeS unb befäloß, mtc$ ben erfien Silben ju über*

liefern, bie f# anträfe, unb mit Slrmbanbern, ©(ad*
ringen uttb anberem ©pteljeug, ttjomit fl<$ bie ©eefa$~

xtx auf jenen Steifen ju berfe&en pflegen/ unb »omni

einige bei mir trug, meine ©tcfcer&eit ju erfaufen. £>a£

?anb toar bur# lange Stetten bon Säumen, bie febo$

nu$t regelmäßig gepflanzt maren, fonbern natürlich

fen, burd?f$mtten ; au# befanben ft<# bort fe&r btefe

©raäroiefen unb mefrre £aferfelber, 3$ ßing fejr ttor»

ftc^ttg, au$ gur#t überragt, ober bon ber Seite ober

fcon binten mit Steifen gesoffen ju roerbem »(«bann

gelangte id) auf einen betretenen ^5fab, tt>o i# btetfc

©puren fcon 2J?enf$enfüßen unb audj son Äu^ufen fa^

bie meiften ttwen febocfc bie &on ^ferbe^ufen. 3«l*fct

fa^ i# me^re Stiere auf einem gelbe, unb efoeS ober

jtvef, bon berfelben %xt, bie auf Säumen fasern 3&re

gorm war fe&r fonberbar unb &äßlic$, fo baß i# eilt

tt>emg au$ ber gaffung fam unb mi# hinter einen Sufcfy

legte, um fte bcffer ju beobachten. Stntge famen bem

^lafce n%r, wo i$ tag, unb boten mir baburcfc ®e-
Jegentyett, i&re gorm na&er ju erfennen. Äopf unb

Sruft toar ibnen mit btcfem £>aar beftfct, einiget gelocft

ttnb anbereS lang Jerab&dngenb. ©ie Ratten Sarte xoit

3iegen , einen langen £aarftreifeft auf bem SMcfen un&

an ben oorberen feilen tyrer Seine; ber übrige £(>eil

tyreS ÄorperS toar entblößt, fo baß t# bie £aut er-

fennen fonnte, toeldje &on fömufcig bunflem Srauit

tbar. ©te toaren nt$t gefämanjt unb Ratten aucfc feilt

$aar an b n Unteren ?enben, mit 2lu$na$me be$ Situ*»
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"Die Stator mufite bfefen Äorpertyefl mit paaren Der-

fe&en fcaben , um fte $u föfifcen , benn i# fa^ , baf jene

©eföopfe ft# in berfetben Srt festen , »ie au$ nieber»

legten unb auf ben $interfügen fianben. ©ie erttom*

«tcn SBäume fo befrenb »te (Si^börncben, benn fie

befafen ftorte unb febarfe «tauen, »eltfce in Warfen

$afen enbeten. ©ie pflegten mit »unberbarer 33e&en=

bigfeit ju $ityfen unb $u fpringen. 3)ie 2Beibc*>en »ateit

tii$t fo gro£ »ie bie SWänncfcen ; fie Ratten lang $erab»

$ängenbe* $aar auf tyren Äopfen , aber feine* im ©e*

fu$t, fo »ie auf bem größeren SE^etfe be* übrigen Äör«

pttt. 3bre ©ruftfptfcen frfngen j»tf<$en i&re Sorberpfdten

unb erregten beinahe ben Soben, mann fte gingen.

$)a* £aar beiber ®ef#te($ter »ar t>on fcerfötebenen

Sarben , braun , rotfr , fcb»arj unb gelb, 3m ©anjen

fafr icf> auf allen meinen Seifen niemat* ein fo unange«

neunte* £&ier, »et#e* mir eine äbnlfcf>e Abneigung er*

mit $atte, ©omft ba<bte i<$ , fefct babe i<$ genug ge-

fe$en, ftonb &oH Sera^tung unbSlbfcbeu auf unb folgte

fcem betretenen 2Beg, inbem f# hoffte , er »erbe mi#

ju ber £fitte eines 3nbter« führen. 3$ »ar nod? ni$t

mit gegangen, at* i$ einem Jener ©efebopfe auf mei*

nem SBege begegnete , »et#e* gerabemege* auf mf$
jufam» 211* ba* $afili#e Ungebeuer mi(b erblitfte, *er«

t>re$te e* alle 3öge feine* ©efldjte* unb flarrte mf<$ an,

uW fcabe e* einen abnli^en ©egenftanb noeb nie gefefcen;

aftbann fam e* na&er unb $ob feine SSorberpfoten in

Wc £öfre, *iellei<&t au* Neugier, t>iefleic$t au* au*

aSoS&eit. 3* aber jog meinen £irf<bfanger unb gab

f$m einen berben @#lag mit ber flauen Ätinge, 3»it

ber ©cfjarfe wagte ic$ m#t &u Wagen, benn i# beforgte,

bfe Cin»o$ner motten gegen mi# aufgeregt »erben,
•

*

V
\
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wenn ftc erführen, i$ fcatie ein (Sxmptax i&re* Utöj»
getobtet ober verftümmelt. äl$ ba$ Sfrier ben ©#mer$.

empfanb, fu&r e$ jurücf unb brüllte fo laut, baieme
beerbe von toenigftenS bierjtg ©tiief vom na<$ften gelbe

$er mi# umfätoarmte, laut beulte unb mir boäfraftt

©ejtc&ter fönitt. 3* aber lief auf einen Saumftomm
ju , lehnte meinen SRürfen bagegen unb wehrte bie Spiere

bur# bad ©Owingen meinet £trf#fänger$ ab» SWefcte

3nbtoibuen biefeS verfluchten ®efcble#te$ ergriffen bie

Hinteren 3*veige , fprangen auf ben Saum unb befömufc«

ien meinen Äopf mit ifyrem Siofy ;
ta> fam übrigens nocf>

gut bavon, benn tef? brüefte mi# bt$t an ben Stamm,
tvarb aber beinahe von bem ©eftonf be$ ÄotyeS crjlicft,

tvelcfcer an allen Seiten neben mir ^erabfteL *

3n meiner 9lot^ bemerfte i$ jeboc$, tvie ftc

aUt fo fcfcnelt toie möglich bavon liefen, hierauf tvagte

i# e$, ben Saum ju vcrlaffcn unb ben 2Beg &u ver-

folgen, voll Srftaunen, roaä jene Spiere erfd^reeft j>abett

lonnte. 3li$ icf> aber linfä&in umbltcfte, fafc i% ein ?>ferb,

rcel#e$ langfam auf bem gelbe fpajieren ging; bie$ tt>ar

aber bie Urfacfce, tteftyalb meine SJer folger flogen, al&

tfe bie$ £(ner erblitft Ratten, ©a$ ^ferb fu$r ein tvenu}

luxüd, aU ed mi# bemerfte, erholte ji# jeboefc balb

von feinem ©c&retfen unb faf? mir fn$ ©eft#t mit beut»

li^en 3e(4>en be$ SrftounenS. <£$ befafr meine $>änbe

unb güße unb ging mc&re 5Wate um mi# $erum« 3$
tt>oHte meinen $fab verfolgen ; e$ fletlte ficj) mir jeboc£

in benSBeg, bliefte mit fanftem äugbruef unb geigte mcfct

bie geringfie Steigung jur ©etvaltt&atigfeit. SSir blieben

fte&en, inbem wir etne3ettlang etnanber anfa&en ; julefct

»ar td? fo fityn, meine $anb ju feinem 5>alfe ju erge-

ben, in ber Slbpc^t e* ju Urei^etn, unb pfiff babei, tofe
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bieS 3fettfnec$fe ju fbun pflegen, wenn ftc ein frembeg

spferb be£anbe(n müffen. ©ieö St&icr aber festen meine

£6flicbfett mit 33eracbtung anjune&men, fcbüttelte fein

£aupt, fenfte feine brauen nnb erbob fanft feinen Sorberfuß,

um meine £anb ju entfernen. TObann wieberte e$ bret*

ober viermal, jeboeb in fo verriebenem £on, baß i#

auf ben©ebanfen fam, e$ fprec^e mit ft# felbfl in einer

tym eigentbümltcben ©prad)e.

2H$ wir 93i'it>c unä auf biefe SQSetfc miteinanber ab-

gaben, fam ein anbereö <pferb binju. ©ie$ begann in

einer etwa$ förmigen ffieife ftcb an ba3 erftere $u wen-

ben ; atäfrann berührten fte fanft tbre SSorberbufe, wte=

Herten abweebfefnb mebre Tlate unb veranberten babei ben

£on, fo ba§ biefeä beinabe artifulirt $u fein feiern ©ic

gingen einige ©dritte jurücf, afö woflten fte ftcb mit

einanber beraten, fpajierten nebeneinanber b?r, rücfwartS

unb vorwärts, wie ^erfonen, bie ftd) über eine wtcbtfge

Jtngelegenbett unterbalten ; wobei fte betuftg tbre 5Micfe

auf miä) binwenbeten ; alä wollten ftcb mtcb frewacben,

bamif icb niebt enfwtfcbte. 3$ erftaunte, ein folc^cö 53e=

nebmen bei unvernünftigen £bieren ju bemerfen, unb

backte bei mir fetbft, wenn bie Sinwobner btefeä SanbeS

einen verbäftntfj mäßigen ©rab von Vernunft beftßen, fo

müfTen fte baä weifefte 33oIf ber (Erbe fein, ©iefer @e*
banfe gab mir fo viel £roft, baß icb weiter ju geben

befebfofj, bt'3 id> ein §>auä ober ein Dorf entbeefen, ober

mit ben (Eingeborenen jufammentreffen fönnte, inbem idj

bie beiben spferbe ftcb nad? Seiteben mit einanber unter*

galten ffefje. ©a$ erftere^ferb jebo#, weldjeä eine febeefige

graue garbe fyatte, wieberte, aU icb mieb fortlebten wollte,

tnfo aitSbrucfävotlemSone, bag icfj glaubte feinen 23tUen

ju verfte&en; beftyalb breite i$ miä) um unb ging auf
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baffelbe ju, um feine ferneren Sefcfcte ju erwarten, in«

bem i# iebo^ meine gurcfct fo biet wie moglfcb ju ber«

bergen fucfcte. 3* begann namlt# Seforgmf ju fielen,

Wie bie$ Slbenteuer enben würbe, unb berSefer wirb jt$

leic&t einbilben, baß i# mit meiner gegenwartigen Sage

sticht fefrr jufrieben war,

2>ie beiben ^Jferbe famen mir na&er unb befafcen fefcr

ernftyaft mein ®eft#t unb meine £anbe, £)a$ graue

rieb meinen §ut mit bem SSorber^uf unb serrücfte tyn fo

fe$r, baß i$ genötigt war, i&n abjune&men um i$n

Wieber beffer aufjufefcen, worauf beibe (ba$ anbere^ferb

war faftantenbraun) fe&r erflaunt febienen* 2)a$ le$tere

befü&Itc meinen SRotffcbooß, unb aU eS fanb, baf ber«

felbe Iocfer um mieb fcerumfcing, faben mieb beibe mit

neuen 3^i^en ber SSerwunberung an. S$ flretcbelte meine

tec&ie £anb unb festen bie 3artfceit unb garbe berfelben

gu bewunbern, brüefte fie aber fo flarf ^wifeben ben §>uf

unbbaö geffelgelent, bafj i$ aufjuföreien genötigt würbe*

©ie famen au# febr in SSerlegenfrefi, in Setreff meinet

@#ube unb Strümpfe, bie fte oft befühlten, worauf fie

einanber mit berfebiebenen Bewegungen juwtefcerien, wel#e

benen eine* sp&ifofopben giften, wenn er ein neues unb

föwierigeS ^(Ktnomen auflofen Witt»

3m ©anjen war baS Benehmen biefer Spiere fo or*

bentii# unb vernünftig, fo föarffinntg unb Mug, bafi i#

gulefci barauS festlegen mußte, e$ feien 3auberer, bie

ftcb ju irgenb einem %tt>td serwanbelt unb betroffen

$atten, fi# an einem gremben ju beluftigen, ben {ie

unterwegs antrafen; ober bielmefcr, bie über benänbliä

eines SWenf^en wtrflicfc erflauntcn, ber in Ätetbung,

©e|tc$fSjügen unb garbe bon ben übrigen SWenföen fo

fcerföieben fei, weiche in einem fo entfernten ÄKma

Digitized by Google



313

wohnen formten, 3n golge biefe* ©tfluffe* tfelt t$ an
fie folgenbe Slnrebe: 2«eine Herren, toenn ©ic 3aubew
,pnb, tote i$ ja oermut&en Urfatfe &abe, fo »äffen ©ie
jebe ©brache oerfk&en fönnen. 3$ bin barum fo frei,

euer ©naben toiffen ju laffen, ba£ i$ ein armer un-
glüdlic&er gnglanber bin, melier bureb Unglfid an btefe*

Sanb »erfragen tourbe. 2>eßfralb bitte t<$ einen oon
3&nen, miefr auf feinem dürfen reiten in laffen, aW
toaren ©ie tttrfltc&e ^ferbe, unb mtcb gu einem f>aufe

ttott au einer ©tabt ju bringen, tt)o icb £ülfe »erbe

finben Fönnen. 31$ 33elo$nung für biefe ©efatligFeit

Werbe i# 3&nen bte$ 2»e(Ter unb biefeö 2lrmbanb geben.

C34 fratte ^>eil>e juoor au* meiner Saf^e gejogen.) ©ie
beiöen ©efööpfe fliegen toä&renb i$ fpracfr, fcfcienen

jeboefc mir mit großer 2lufmerffamfett gup^oren ; al$ t$

fleenbet fratte, fieberten 33eibe ftc$ häufig au, aW toaren

fie in ein ernftyafteö ©efpracfc oertieft. 3$ bemerfte

teutltcfc, baß i&re ©praefce bie «eibenfäaften fe&r gut

auSbrücfte, unb baf bteSBorte in einSUpbabet aufgelöst

derben fonnten , toelcfce* bei weitem einfacher toie ba$

e&inefifcbe fein müßte,

34 Fonnte baufig ba$ SBort gjäfru unterföeiben,

toelcbeä me&re 3RaIe oon tynen toieberfcoft tourbe, unb

tfbgteicfc e$ mir unmöglich toar, bie Sebeutung )u erra-

i&en, fo bemühte i$ mi$, toafrrenb bie beiben ^ferbe

ftc& mit einanber unterbieten, e$ meiner 3unge nugäng-

K# ju machen, ©obalb fie fcfctoiegen, fpracfr ic$ oef&alb

gabu mit lauter ©timme au$, tnbem i<$ jugtefefc, fo gut

tote moglitf, ba$ SBiefcern eine« ^ferbe* na#abmte. £ier*

über Lienen Seibe fe&r erftaunt, unb ber @#ecfe toie*

bereite mir ba$ SBort jtoeimal, aU tooüe er mir beit

tätigen Skcent {eigen. 34 fy"4 na# fo gut
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Wie mSflli*/ unb fanb, baf tttt'4 febeSmat berbefferte,

ob tc$ gtetd> oon 33oflfommen$eit no# fe&r weit entfernt

war. SUSbann ma$te ber ©raune mit mir ben 93erfu#

$fnju$tli<$ eine* jmetten Sorten, n>efc^e^ nocb fcbwerer

auSjufprecfcen war; um e$ bur# unfere Drtfcograpbte

auäjubrflcfen , werbe i$ e$ f>ttuy ^tt^tttitd fcfcretben

rnüffen. Dtefe 2lu$fprad?e gelang mir nicbt fo gut, wie

bie frühere; natfc &Wet ober brei 9Jerfu#en fcatte t# t'e»

bo# me$r ©Iflcf, unb SSetbe erfkiunien über meine ga»

9ta# einem weitem ©efpracfc, bon we^em i$ ber»

mutete, bafj e$ ft# auf mi# beutete, nahmen bie beiben

greunbe bon etnanber Slbftfcieb, inbem fte baffefbe ffom-

pliment. bie §>ufe ju berühren , wiebertyolten. £)a$ braune

^Jferb gab mir ein 3?*$*"/ '4 faß* ^m borangeben,

unb t# bielt für ffug, ju gefcor^en, bt$ id> einen

beffern Sßegwdfer würfce er&alten feaben. 211« td> anfing

etwa« langfamer ju ge&en, fc&rfe e$ $une, b"ne« 3$
erriet^ feinen SBttten unb gab tym fo gut mie mogHd>

in fcerfteben, fd> fei mübe unb fSnne niebt febnefler gefcen,

worauf e* fliU ftanb, um miö) au*ru$en ju laffen.

• y » <
*

»1
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Sttctte« fiapitcl*

Der Serfaffer wfrb fcon einem ^au^n&nm in beffen §au« geffiftrt ©e*

fdjreibung be& $ouffÄ. Sufnatyme tee SBerfaffer** 9?at>ntng terpau^n*

$nm$. Ter SSerfaffer fömmt in 9lotfj wegen flWangelÄ an «Speife, toirb

aBer gulrfct barauä erloöt. ©eine 9?a&rung in biefem tfanfce.

SM »fr ungefaßt anbertbatb ©tunben gegangen

tt>aren, famen toix ju einer %xt t>on?>au«, n>el(be« au«

eingerammten unb freujroeife gelegten halfen beftanb.

©a« ©a$ war niebrig unb mit ©trob bebetft. 3$
faßte formt lieber einigen SKutb unb jog einige« ©piel-

jeug, »et<be« bie Sieifenben al« ©eföenfe für SBtlbe in

Smerifa unb anbern SSelttyetlen mitzubringen pflegen,

au« ber Saföe, benn i<b hoffte, bie Sercofrner be«

$aufe« mürben baburcb belogen »erben, micb freunb-

Ii# aufjune&mem ©a« $ferb gab mir ein 3«'$™,

guerft bweinjugeben ; e« befianb au« einem großen

Staume mit Sebmboben unb mit Srogen unb ftrfppen,

welche jt<b an ber 2Banb bta au«bebntem 3$ fab bort

jtoet Älepper unb jroei ©tuten, n>e(c$e nicbt afen,.unb

tto&on Einige gu meinem (Srftaunen auf ibren ©eben*

!e(n faßen; no$ mebr aber rounberte tcb micb, a!« id)

fab, ttie btc übrigen in ber $au*ba(tung beftäftigt

»aren , obgleich ftc nur au« gemobnltcbem Sieb bcftati-

ben. Die« beftattgte meine SBermutbung , ein Sott,

»el$e« unvernünftige 2$ierc fo febr §u cimfLxm
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*>erflc$e, müffe notbwenbig alle Stationen ber SBelt an

33ei*b«t übertreffen. Der »raune !am gleich hinter

mir brein, unb oerbfnberte babureb eine Wümme 53 t*

banblung , bie icb fcielletcbt oon ben anbern bätte erleiben

mfiffen. @r »teerte mebre SÄale im £one be* Sefebl*

unb erhielt 2tntn>ort.

Äußer biefem Staunte befanben fl<$ in bem f>aufe

noeb brei anbere, bie, ber Sänge be$ ©ebäubeä nacb,

gegen einanber über lagen, inbem bie Spüren ftcb in

geraber Sinte vis ä vis befanben* ffiir gingen bureb

ben jtt>eiten SRaum $um brüten. £ier trat ber Sraune

guerÜ ein, inbem er mir toinfte, ibm ju folgen. 3$
ipartete im jtoeiten 3taume unb £telt meine ®ef#enfe

für ben f>errn unb bie Herrin be$ £aufed bereit, ©ie

beftanben au$ ^n>ei SKefiern, brei Slrmbänbern *>on fal«

feben perlen, einem Weinen Spiegel unb einem £al$«

banb au$ gläfernen Äugeln. Da$ ^ferb ttrieberte aroei

ober breimal unb icb erwartete eine 2»enf<benfHmme aU
ßrioiberung ju boren , sernabm jebotb feine anbere

2lnt»ort, al$ in bemfelben SDialefte unb ein paar £6ne,

bie ein wenig ^eifeberer Hangen; beübölb backte i$,

bie* £au$ gebore einer sperfon oon Slnfeben unter bte*

fem Solle, mit fo t>iele Zeremonien gemalt würben,

beoor icb 3" tritt erbielt. Der Umftanb, baf ein 2»ann

»on ©tanbe bureb $>ferbe bebient tt>ürbe, lag jeboeb

auferbalb meiner Segriffe; i# beforgte, mein ©ebirn

fei bureb Unglücf unb Seiben »erwirrt »orben ; icb fafte

SÄutb unb fab mi$ in bem Staunte um, wo icb allein

gelaffen warb ; ber 3taum war mit bcnfelben STOobeln

«>ie ber erfte, jkboeb bei weitem jierltcber »erfeben. 3$
lieb mir bie Slugen, allein tcb fab ftet* nur biefrfben

: ©egenfiänbe. 3* fniff mir in Weärme unb bie@ett*n,
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um mich ju erwefftri , bttitt i$ hoffte , Sttle* fei nur ein

Staunt, äu$ Stffem bem fchlofi i<h, ber ganje ©chein

fonne nur burch 3«w^«ei unb SJfagie bewirft fein. 3$
hatte febocfc feine 3eit, in meintn ©ebanfen fortjufah-

ren; ber Sraune fam au$ ber Shüre unb gab mir ein

3eu$en, ihm in ben brüten Staunt ju folgen, wo idj>

eine fehr föone ©tute mit jwei güflen fah, bie mit

ihren Hinterfüßen auf Hnftlty geflochtenen unb fcoflfom*

men reinen Strohmatten fafien.
r

Slachbem ich eingetreten war, erhob ft# bie ©tute

»on ihrem @i$, trat nahe an mich ^erah, unterfuchte

genau mein @ejt#t unb meine |>änbe unb warf mir

einen im hochfien ®rabe berachtlichen Slicf ju; alSbann

wanbie jte ftd> &u bem $engfte, unb ich borte, wie ba$

•SSoitgJahu jwtfchen Sei&en häufig auägefprochen würbe.

35te Sebcutung beffelben fonnte ich aber noch ntc^t »er*

fftfren, obgleich e$ ba$ erfte war, bejfen Sluäfprache ich

erlernt hatte. SUlein batb würbe ich ju meiner ewigen

Äranfung barüber unterr td) tet. 2)er £engfi winfte mir

«tit bemÄopfe unb wieberholte mir ba$ hhuun hh«««/
wie unterwege$, wa$ ich bereite fcerflanb uiib womit er

anbeutete, ich fotte ihm folgen, Sitebann führte er mich

tn ben £of, wo ein anbereS Oebäube in tätiger Snt»

fernung wm £aufe ftänb. ffiir traten ein unb ich fah,

brei btefer fcheufclichen Äreaturcn, welche ich bei meiner

Sanbung juerfi angetroffen hatten jle nährten ftch *>on

SBurjeln unb bom gleite einiger %1>itxt, wie ich nach*

$er erfuhr bon $>unben unb Sfeln unb bisweilen auch

»on frepirten Äüben. Sfrit bem f>alfe waren ftc burch

flarfe ffietbenrutben an einen halfen feftgebunben. ©ie

gelten ihre Nahrung mit ben »orberpfoten unb jerriffen

biefelbe mit ihren ^nttt. *
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-,.Daa £err«$ferb befaßt einem fw&Srotyen Älepper,

tt>elc^er fein Diener tont, ta* größte biefer liiere loö»

jubint>en unb in ben £of JU bringe«. Die Seflie unb

icb mürben nabe anetnanter geffrtlt unb unfere ©eftebtä»

&üge fomofrl Dom £m:n mie »pm Diener aufmerffam

toergUcben, vorauf fte Seibe ba$ 23ort 2)aj>u mebre

Sflate mteber&oton. .

-

$ier fann icb meinen »bfcbeu unb mein erfkunen

niebt betreiben, att icb in btefem »erabfcbeuungäroür*

bigen £bter eine »ollfommene 2Renfc$enftgur erbltcfte.

Daä ©eftebt war jmar flacb unb breit, bie SRafe ein*

gebrüeft, bie Sippen gefcbmoüen unb ber SWunb febr

n>eit. Diefe SSerfcbtebenfceiten oon unferer ©ejtcbtäbtl-

bung finb aber allen milben Stationen gemein, melcbe

ibre Ätnber auf bem 33ot>en b^rumfrieben laffen, ober

fte auf bem Stücfen tragen, fo baß bie Ätnber mit bem

©eftebt über ben ©cbultern ifcrer SKutter gefäugt mer*

ben. Die 33orberpfoten beä gafcu maren oon meinen

Spänben nur bureb Sänge ber 3täget, bureb bie fRaufötit

unb Sräune ber £anbfläcben unb bureb bie b^arige

Stücffeite fcerfebieben. Diefelbe Stebnlicbfett fanb jmifebett

unfern güßen fiatt, mie i$ febr mobl mußte; bie^ferbe

jieboeb abneten biefe$ md?t , mit icb ©cfcufce unb ©trumpfe

trug* Daffelbe mar an jebem Steile unferä SörperS

ber gaö, mit Sluänabme ber £aare unb ber garbe, voit

icb febon befebrieben b«bef

Die größte ©cbmtertgfett, melcbe fitb ben betbett

^ferben ju bieten festen , beftanb barin, baß fte meinen

Äörper *>on bem be$ $äbu fo febr fcerfebieben faben*

Die$ »erbanfte icb meinen Kleibern, mo&on fie feinen Se*

griff bitten. Der fucbSrot&e Älepper bot mir eine 2Burjet,

bie er na# 2tri ber £aup!>n$nm$, ml$i ify am paffenben
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Drtc beftreiben »erbe, jwifcben feinem f>uf unb bem
guggelenf b"U; tcb nabm btcfelbc in meine $anb, roc^

barauf unb gab fte fo böfiieb, ir>ic e$ mit mogltd? mar,

ttrieber jurütf. ftläfrann brachte er au$ bem ©taö ber

$abu* ein ©tücf gfeläfleifcb ; e$ ftanf aber fo furchtbar,

bafi icb e$ mit (Sfel gurücfroieä. hierauf marf er e$ bem

§Jä&u $u, ber ed mit ®ier t>erfcblang. 2Uöt>ann jetgte er

mir ein Sünbel £eu unb einen £übel fcoü £>afer, allein

icb Rüttelte ben Äopf, um anjuteuten, beit>eö fei fein

gutter für mteb. 2lucb fürebtete icb febon wirflicb ben

#ungertob, wenn icb fein 3"^^i^uum meiner ©attung

anträfe; benn wa$ bie febmußigen gabuä betraf, fo muf

icb gefte&en, ba{j icb nie fo r>erabfcbeuungöwürt>ige ©e«

feböpfe in ieber £inftcbt gefeben babe, obgleich eä bamafä

nur wenige gab, meiere in bemfelben ©rafce wie icb, bie

üftenfebbeit liebten. 3e naber icb tynen fam, befto tter=

bagter (inb fte mir geworben, fo lange icb im Sanbe blieb.

jDteö bemerfte ba$ £>crrpfert> au£ meinem Senebmcn unb

febiefte befbalb ben gä(?u in feinen (Stall jurücf. 2113*

bann legte e$ feinen Sorberbuf an ben Sftunb, worüber

icb erftaunte, obgleicb er biefe ^Bewegung ungezwungen

unb ganj natürlich ausführte; jugleicb gab e$ mir autb

bureb ani>ere 3*i<b?n »ergeben, i$ möge anbeuten,

tvaä icb ju effen wünfebe. 34 tonnte ibm aber feine

Antwort geben, bie eö ju begreifen ttermoebte, unb märe

bieä aueb felbf} ber galt gewefen, fo fab icb Uint 2Wog*

litbfeit, mirirgenb eine 9tafcrung ju serfefcaffen. SBäbrenb

wir fo un$ gegen feitig t>erßänbU$ ju maßen fuebten,

bemerfte icb, baf eine Sub vorbeiging; icb jeigte auf

biefelbe unb brüefte meinen SBunfcb auä, fic titelten $u

bürfen. Die* 1>attt SBtriung. Da« ^ferb führte mi#

in* £au$ jurücf unb tofatf einet ©tute*2»agb, mit ein
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3taimer ju öffnen , wo ein jtemH^cr Sorröty bön WlltQ

fn (tbenen unb fernen ©efaßen, refnlrc^ utib tn Orb»

nung, fcerma&rt war. ©ie SKagb gab mir Herauf eine

große ©Gate bott 3Jitlc$, bte icb mit großem 2lppc«t

Iran?, unb woburcb i# fe&r erfrifcbt würbe.

©egen 3»tttag fafr ($ eine Srt gu&rwerf, einem

©glitten aMty, weites »öftrer gBfrM 8 pi°0en *>urbe,

t>or bem $aufe anlangen ; barin bcfanb ftcb ein alte$

^Jferb, welcbeS eine ^erfon fcon ©tanbe ju fein fcfctem

©3 flieg mit ben Hinterfüßen berunter, ba ti unglficf-

'

lieber SBetfe am Itnfen Sorberfuße t»rr(e^t worben mar/

<£$ wollte mit unferem spferbe ju Wittag fpetfen, unb

würbe bon bemfelben mit großer £5ittctfett empfangen»

9»an fpeitftf im betfen 3tmmer, unb erbfett $*ftt in

Wlild) gefoebt alt fetten ®ang ber £afel. Da« alte

^Jferb aß bfefe ©petfe warm, bte übrigen aber faft. ©fe

Sroge würben ta'SWelform aufgehellt 'unb in niedre

Slbtbetlungen gefdjieben. ©te ^ferbe faßen babet mit

tyren £interfcbenfeln auf ©tro&bünbetn. 3n ber SÄitte

befanb fta eine große Ärippe mit ffitnfein , wel# e jeber

SM0ffftift0 ber Sroge entfpra*, fo baß jkbeö tyferb'fcftt

ibm beftimmteä £eu nebfl bem ©emtfeb bon STOilcb unb

£afer febr anftänbig unb regelmäßig aß. ©aö Senebmen

ber männlichen unb weiblichen glitten war febr befaef»

ben, unb baö be$ #errn unb feiner ©emabiin außer^

orbentlicb Reiter unb gefällig gegen ben ©aft. ©er ©raune

befaßt mir, mieb an feine ©eite ju ftellen ; er unb feitt

greunb bitten über mt# eine lange Unterreburig, Wie

it^ au$ ben ©liefen beS gremben unb au$ ber häufigen

SSieber&olung be$ SBorte* gäbu bemerfen fonnte.

3$ trug jufallig meine £anbfäu&e. Sil* bte« ber

»raune, ba*S>err-$ferb, bemerfte, festen er fefcr erfhuwt
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unb gab mir bur$ 3*t$en feine Serwunberung ju tot*

fielen, wa* tcb mit meinen $anben angefangen f?abe;

er legte feftten £uf brei ober vier 3Ral auf biefelben,

at* wotfe er mir anbeuten, i$ fotte tynen bte frühere

gorm wiebergeben. Die* ibat i# au<b; benn icb jog

fogtetc^ meine £anbfcbu$e au* um> fiecfte ftc in bie £afcbe.

Die* veranlagte ein fernere* ©efpratb, unb icb fa$, bie

©efetlföaft fei mit meinem Setragen aufrieben. äu<b

bemerfte icb balb bie guten golgen. 3»ir würbe befohlen,

bie wenige SBorte, bie icb verftanb , au*jufprecben. S5a&-

renb bie ©efetlföaft bei Siföe fag, lehrte micb berf>err

bie tarnen für £afer, 3JW<b, geuer, ffiaffer unb einige

anbere ©egenftänbe,' biefe fonnte tcb fe$r balb i&m na<b-

fprecben, ba icb von früher 3ugenb an viele ©ewanbt-

$eit im erlernen frember ©prägen befcffen b<*be.

,
Sil* ba* SWittageffen vorbei war, nabm ba* £err*$ferb

micb bei ©eite unb gab mir burcb 3eicben unb SBorte gu

»erflehen, e* tfcue tym febr leib, baj* tcb nfcbt* $u effen

babe. £afer wirb in ber ©pracbe ber £aup$nbnm*

$tunn$ genannt Db icb gteitb biefe ©peife juerfl ju*

rücfgewiefen (?atte, fo fiel mir bocb gleicb barauf ein, i$

lönne barau* eine 2trt S3rob macben, welcbe* nebft ber

SKilcb genügen würbe, micb am geben ju erhalten, bi*

icb in ein anbere* Sanb unb $u ©efebopfen meine* eige-

nen ©efebieebte* fiie&en fonnte. S)a* ^Jferb befaßt fo-

gleicb einer weifen 3»agb«©tute au* feiner gamitte mir

eine ÜÄaffe £afer in einer Srt Jw^ernen SWulbe 31t brto

gen. 2>iefe* ©etreibe er&ifcte icb fo gut Wie moglicb am
geuer, bi* bie $>ülfen abfprangen, worauf icb biefe vom

Äorne ju fiebten fuebte ; ledere* mafclte unb jerquetfebte

icb jwifeben jwei ©teinen, vermiete e* mitSBaffer unb

maebte barau* einen Steig ober Äucben, ben i(b am geuer

©wift 1
« 2Bet!f. III. 21
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tofiete unb warm mit 2Bilc$ af . Stnfangticfc fdbien mit

bie$ eine fehr unfömacfhafte ©peife, ob fte gleich in Dielen

feilen (Suropa'S gewöhnlich tfl ; fte würbe mir aber mit

ber 3eit erträglich , unb ba ich f$on oft in meinem frühe*

ren Seben ju magerer Äoü genötigt war, fo bemerfte

t# ^ier nicht jum erfkn 2Kal, wie leicht man bie SRatur

beliebigen fann, 2lu# muß ich erwähnen, baf ich mich

nie auch nur eine ©tunbe lang übel befunben fcabe, fo

lange ich auf ber Snfel blieb. 2Illerbtng$ bemühte ich

mich, Äaninchen ober Söget mit ©chltngen au$ $ähu«

£>aar ju fangen ; oft auch fammelte td) gefunbe Kräuter,

bie ich föchte unb als ©alat beim SBrobe aß. 33i$weflen

machte ich mir ein wenig Suiter unb tranf bie aWolfen;

auch war mir ber SKangel an ©alj fehr empftnbltch,

* allein bie ©ewohnheit föhnte mich balb mit biefer Snt*

behrung auä. 3$ ^ege jefct bie Ueberjeugung, ber häu-

fige ®ebrau<^ be$ ©al$e$ fei bei un$ eine golge be$

2uru$, unb fei juerfi alä ein 3teijmiitet jum Srinfen

eingeführt worben, mit Stuänahme be$ gaüeä, wo eS

baju bient, ba$ gteifch auf langen Steifen ober in ben

Drten , bie Don großen SKarften entfernt liegen , fror gäut*

nif ju bemalen. 2Bir bemerfen ia, bafi fein Shier,

aU ber SRenfch ba$ ©alj liebt, unb wa* mich betrifft,

fo ^at e$ mich oiete SDlühe qtloflti, ben ©efchmatf bef-

fetben in irgenb einer ©peife $u ertragen, nachbem i$

*a$ 2anb ber £aup(mhnm$ ^la^ |>atte*

2)ieö genfige, um meine 8eben$art in §inficbt ber

^©peifen barjufietlen , womit anbere Steifenbe ihre Sücher

füllen, aM fei ben Sefern baran gelegen, ob wir gut

ober fehlest effen. Sä war feboch nothwenbtg, ben @e*

genftanb ju erwähnen, fonfi würbe bie SBelt e$ für

unmöglich galten, baß ich brei 3ahre lang in folch
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einem Sanbe unb unter folgen Einwohnern meine 5la^
rung fanb,

©egen Sbenb befahl ba$ £en>9$ferb, mir einen Ort

jur SBo&nung ju bereitem ©iefer war nur fe#$ gtten

t>om £aufe entfernt unb &on bem (Statt ber gjctyu* ge«

trennt £ier befam i# cinigeö ©tro&
; i$ bebetfte mi($

mit meinen Äfefbern, unb $atte einen gefunben ©c&Iaf*

3n lurjcr 3*it $atte iä) mic$ au# beffer in meine Sage

gewohnt, wie ber Sefer fpater erfahren wirb, wenn i#

über meine SebenSart genauer fpre#en werbe»
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©ritte* Stapitth

2)er 5Rerfaffer fu$t bie ©prad&e ber £au!#n$nm3 $u erterncn } fem £err

tjl t&m babei befcutflidj. ©efdjretbung ber ®pxa$t. 3Re$re $au9$n$nm*

öon ©tanbe Fommen au« Neugier ben SBerfaffer ju fe^fit. dt gibt feine»

#errn einen fur$en 39ert$t fcon feiner Steife«

2Äe(ne $auptfa$lic$fle Semü&ung war bie (Erlernung

ber ©pra^c , worin mtc$ mein f>err (von nun an werbe

i# tyn fo nennen), befTen Ätnber unb baä ®e|tnbe be£

£aufe$ unterrichteten, ©te betrachteten e$ namtt# ate

ein Sßunber , baß ein unvernünftiges S^ier fo viel ©puren

eines vernünftigen ©efcfcöpfeS offenbare. 3$ J«8*e auf

jebeSDing, fragte na$ bem Slamen, jei^nete benfelbeti

in meinem £agebuc$e auf, wenn i$ allein war, unb

verbefferte baburefc ben Jlccent, baf tc$ bie SWitgtieber

ber gamilie erfaßte, bie Sßorte mir öfter vor$ufpre#en*

Sei biefer Seföaftigung war mir ber fu#$rot&e Älepper,

einer ber unteren Sebienten, im ^oc^flen ©rabe nüfclicfc.

£>ie £aup(m$nm$ fpre^en $auptfa#li$ bur# bie 9tafe

unb Äe^le au$* 3$re Spraye fommt von aßen euro-

paiföen, bie ic$ fenne, bem &oc£beutfc$en am nacfcflen,

f?e ift aber bei weitem jierlic$er unb auäbrucfsvoller»

Äaffer Sari V. machte biefelbe Semerfung, inbem er

fagte, fpre$e er \t $u feinem ^ferbe, fo werbe bieS im
£o$beutfc$en gefc$efcen.

3Me Neugier unb llngebulb meinet £errn war f*

groß, baß er feine SWußeflunben oftbamit jubrac$te, mi#
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ju unterrichten* <£r war übergeugt Obie er mir natf&er

fagte) i# fet ein gja&u ; tobe? meine ©elc^rlgfett , £6f.
Htffeit unb Sleinlttfteit festen tyn in grftaunen; jene

igigenföaften waren namlt# benen ber $a&u$ burtfau*

tntgegengefefct. <£r war fe^r in Serlegen^eft ^inft4>tli<^

meiner Äleiber, unb batfte öfter bei ft$, fte mfiften ein

2$eil meinet Selbe* fein ; i# regte fte namlicfc nie ab,

aW bi$ biegamitte eingefötafen war, unb gog fie wfebet

an, bebor fte be$ 2Borgen$ eintrat 2»ein £err war be-

gierig gu erfahren, wofrer i# fäme, wie itf mir biefen

2lnfc$ein ber Sernunft erworben $abe, bie f$ in allen

meinen £anblungen geige; ferner wünftfte er autf meine

®ef($i#te au$ meinem eigenen SWunbe gu $6ren; er

^ope, i# würbe bei ben großen gortförttten , bie ttf in

Erlernung ber Sorie unb ©äfce matfe, balb im ©tanbe

fein, tym biefelbe gu erJauern Um mein ©ebatfinif gu

unterftö^en, ftfrteb i$ SltleS, wa$ \$ erlernt $atte, im
engliftfen SUpfcabete nieber, unb fägte bei ben Sorten
bie tteberfefcung $tngu. S$ foftete »fei fWüfce, i&m au$*

efnanbergufefcen, wad i# borfcabe, benn bie ginwo&ner

Jaben nic$t ben geringften Segriff bon Sötern unb

Siteratur«

9ta$ ungefähr ge$n Sgotfen war it$ im ©tanbe bie

weiften feiner gragen gu berftefcen; na<$ brei SWonaten

lonnte fc$ tym erträgliche Antworten geben. @r war
auferorbenititf neugierig gu erfahren, aus weltfern Steife

be$ SanbeS itf gefommen fei, unb wie itf gelernt $abe,

vernünftige ©eföopfe na<$gua$men, weil bie ga$u$ (benen

t# in ©efttft, Äopf unb £anben gleite, ben allein fttft-

fcaren Steilen) bie ungete&rigften aller Spiere feien,

obgleich fte einen größeren Sinftfein von Sift, unb bie

ftarffte Neigung gum Unheil geigten. 3$ erwiberte, t#
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fei über bfe @ee von einem fe$r entfernten ^tafce mit

fielen anbern meine« ®efcbte$ie« in einem großen bobleit

©efafe, au« bem £oI*e ber Saume verfertigt, berge«

fommem SReine ©efä^rten batten nud) gelungen auf

bieferÄüfle ju lanben, unb micb al«bann verlaffen, ba*

mit i# für micb felbfl forgen möge, 9tur mit ©c&wie*

rtgfett unb burcb »tele Bethen braute i# ibn babin, baß

er mi<b verftanb* Sr antwortete : 3$ müffc mify not$*

Wenbig irren, ober babe Dinge gefagt, twl<be ni#t ext»

flirten. (Die £au9$n$nm« b*ben in ifrrer Sprache fein

SBort, wel($e$8üge ober galföbeit au«brücft), ®r miffe,

e« fei unmoglity, baß ft# notb ein Sanb jenfett« be«

2Keere« beftnbe, unb baß ein Raufen Spiere auf bem

SBaffer ein $6f&eme« ®efafi na# SBefteben leiten fönnte.

<£v n>xfTe ferner, fein ftoupbnbnm tonne fol# ein ®efa#

Verfertigen, unb würbe beffen Seiiung ben $%« aucfr

nimmer anvertrauen»

Sa« SBort ^aupbnbnm bejei^net in ber Sanbe«*

fpra#e ein $ferb unb in feiner Stymologie bie fßolU
lommen^eit ber Statur* 3$ faßte meinem f>errn:

3c$t fei i$ noc$ in SJertegenbett ^initc^tli^ ber 3lu«-

brücfe; i$ würbe biefem 3Wangel jebotb fo fcbneö wie

mogli^ abhelfen, unb boffe in lurjer 3eit im ©tanbe
ju fein, tym wunberbare Dinge ju fagem @r batte bie

©üte, feiner eigenen ©tute, feinen beiben Süllen unb-

ben Sebtenteu ber gamitie Sefefrl ju erteilen, j[ebe

©etegenfreit ju meinem Unterri^te ju benüfcen. 3ebert

Sag gab er ficb jwei ober brei ©tunben lang felbfl bie

3»ü$e* a»ebre £engfie unb ©tuten von ©tanbe au« ber

SRatbbarföaft famen oft in unfer £au«, na^bem ba«

®erü(bt von einem wunberbaren gctyu verbreitet war,
ber wie ein $aujpWnm fyrecfcen fönne, unb in allen
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£anblungen einige gunfen »Ott Sernunft offenbare* ©iefe

fanben aSergnügen baran, ficb mit mir ju unterhatten;

fie legten mir mebre gragen vor itnb erhielten folc^e

Antworten , wie icb jte geben fonnte. ©urc$ ade biefe

33ortf>etle machte tcb fo bebeutenbe gortfcbrttte, baß ic$

in fünf SWonaten nacb meiner Slnfunft alle* fcerftanb,

wa$ mir gefagt würbe, unb baß tcb mi# jfemlfc$ beut-

Itcb auöbrücfen fonnte»

Die £au9jm{mm$ , welcbe meinen £errn befugten,

um micb ju fe&en unb um mit mir ju fyrecfcen, fonnten

laum glauben, icb fei ein wirf«c$er $a$u, weil mein

Äörper eine anbere Sebetfung babe, wie bie Uebrigen

meinet ®tfäU$t&. ©ie erftaunten, mt<b obne £aar

unb f>aut, mit 2Iudnabme meines Äopfeä unb meiner

§anbe $u fe&en, allein tcb ^atte bte$ ©ebetmniß meinem

£crrn nacb einem Sreigntß entbeeft, n>eX(^e^ ungefähr

fcierje&n Sage ^or^er vorgefallen war,

3cb babe bem Sefer föon gefagt, baß e$ jebe 9ta#t

meine ©ewo&n&ett war, mieb au^ujieben unb mit mei-

nen Kleibern ju bebeefen, fobalb bie gamflte ju S)ett

gegangen war.

(Sind gefebab e$, baß mein £err mtd) e(ne$ Bor-

gens früb bureb ben fuc$$rotben Äfepper boten lief,

weiter fein Sebtenter war. 3US er !am, war i$ no#

fefi eingeWafen, meine Älefber waren an einer ©eite

heruntergefallen unb mein $emb über ben Seib abge-

fireift 3cb erwarte bei bem Oeräufcb ba$ er maebte,

unb bemerfte, baß er feiner ©otföaft ftcb mit einiger

SSertegenbett entlebigte 5 hierauf ging er ju meinem Gerrit

unb gab bemfelben mit einigem ©ebreefen einen ver-

wirrten Sericbt von bem, wa$ er gefeben $attt. ©ie$

bemerfte i# fogteieb ; aW iä) nämlich angeKeibet wat
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unb meine Suftoartung ©einer ©naben gemacht hatte,

fragte mein f)err mich nach ber Sebeutung be« Berichte«,

ben tf>m ber Diener gegeben habe; ich fei narrt lief? nicht

baffetbe ©efc^opf im (Schlafe, welche« ich in anberen 3ctten

ju fein föeine; fein ©tener ^abc ihm bie Serftcherung

gegeben, ein Sheft bon mir fei weif, ein anberer gelb

ober wemgffrn« nicht fo weiß, unb einige anbere Steile

fogar oon brauner garbe.

Si« bahtn hatte ich ba« ©eheimmfl meiner filetbung

fcerhehft* um mich fo tote! wie möglich oon jenem Oer*

flutten ©efchtecht ber gjahu« ju unterfchetben; jefct aber

fanb ich, btcö fei mir nicht langer möglich Slugerbem

überlegte ich, meine Sieiber unb ©chuhe würben balb

abgenüjjt fein, benn fte waren f$on in abnehmen bem
3uf*anbe, unb ich mu&te fie burch irgenb einSKittel au«

ben gelten ber gjahu« ober anberer Spiere wteber er*

fefcen, ©aburch hätte ba« ©eheimmß ohnebem Oerrathen

»erben müflen, ©omtt fagte ich meinem £errn: 3« bem
Sanbe, woher ich fomme, bebeefe jtch ba« ganje ©e*

fehlest, woju ich gehöre, ben Setb mit paaren oerfchie»

bener Spiere, welche man fünfttith jubereite* Sie« ge»

fchehe fowoht be« Slnftanbe« wegen, al« auch um bie

unangenehmen SinPffe ber Suft, fowohl bei f>ifce wie

bei Äälte, ju oermetben, 3Ba« mich felbfi betreffe, fo

tooUe ich ihn fogletch hieoon überzeugen, wenn er bie

<3üte ^abe, mir ben33efehl ju erihetten, 3$ Wie allein

um SSerjeihung, wenn ich biejenigen Steile nicht bloß*

fleCe, beren SSerheimlichung un« bie 3latur gebiete* @r

antwortete: SKeine Siebe fef fonberbar, befonber« aber

ber legiere £heit ; er fonne nicht begreifen , weshalb bie

Statur und ju oerheimltchen lehre, loa« fte un« gegeben

habe. Beber er noch feine Angehörigen Barnten ftc$
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irgenb eine* XfylUi an ibrem Mit. 3<b möge febotb

i&un, wa* mir beliebe* hierauf fnopfte t<b meinen SRocf

auf unb jog tyn au*, ebenfo auc$ meine SBefte. St**

bann legte i# ©ebube, Strümpfe unb Setnftetber ab«.

3$ lief mein £emb bt* an ben 33au<b b*n*bfatten, jog

ben untern S^eil berauf unb befefHgie e*, wie einen

©ürtet, um bie Stfitte meine* ?eibe*, meine 9tadt1>tit

ju verbergen*

3Rein £err beobachtete mein ganje* ©erfahren mit

ben 3eicben großer Neugier unb SSerwunberung. <£r

ttabm aHe meine Stetber mit bem gufgetenfe auf unb

unterfaßte eine* naß bem anbern mit Dieter ©enaufg*

Uit, aWbann firetcbelte er fanft meinen ?eib unb befafr

mttb bon atten ©eiten. hierauf fagte er: 3<b fei ein

boflfommener 2Jai)u, fei jeboeb bon ben Uebrigen meine*

Oefcblec^t* in ber SBeiße unb Sanftheit meiner £aut

febr berfebieben; ferner au# bunb ben SWanget an £aar

an mebren Xtyiltn meine* Äörper*; bureb bie gorm

unb bie ®röß e meiner Sorber- nnb £inierflauen ; enb-

Ii«b au$ bur<b mein Seflreben, fortwai)renb auf meinen

Hinterpfoten ju geben» er wünföte ni(bt* weiter ju

feben, unb erteilte mir grtaubmf , meine Äleiber wieber

anzulegen, benn i(b febauberte bor Satte»

. 3$ fagte il)m, wie unangenebm e* mir fei, baß

bie Benennung ga&u, biefe* belaßten Ztytxtt, gegen

wettbe* feb ben äußerten £aß unb SJeracbtung bege,

mir fo £ aufig beigelegt werbe, unb bat ihn befSi)atb, er

möge ba* Bort niebt ferner auf mitb anwenben unb

baffetbe feiner Samttie unb feinen greunben fagen, benen

er ertanbe, mieb ju befugen» 3$ bat ibn ferner, ba*

©ebeimnif meiner falfcben Sorperbebetfung gu bewabren,

fo lange meine gegenwartige Äteibung au*batten würbe,
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bcttn »ie fein SMener, ber fu^Srotbe Steuer, bemerft

$abe, »erbe e* im 3ntereffe feiner g&re fem, nf^t

baoon ju reben.

3u Stiem bem gab meto £err febr gnabig feine Sta«

»iHtgung, unb fo »urbe ba$ ©ebeimnif be»af>rt, bW
meine Sieiber abgenujjt waren, fo baß i$ genötigt

»urbe, bfefelben auf oerföiebene SBeffe ju erfefcen, »ie

i$ nacb&er betreiben »erbe. SltSbann fpracb er feinen

2Bunf(b au$, icb möge unterbeffen bie Sanbeäfpracbe er-

lernen. <£r fei namltcb über meine gabigleit ber Siebe

unb Vernunft no<b mebr erftaunt aW über bie ©eftatt

meinet ÄorperS, icb möge mieb bebeefen ober niebt. Slucb

»arte er &ott Ungebulb auf bie »unberbaren ©inge, bie

i$ i&m ersten »otle.

Son ba an »erboppelte er feine 97?ü$e mi<$ &u unter*

rieten ; er braute mieb in atte ©efedfebaften unb trug

©orgt, baß icb b*W$ bebanbelt »urbe; er fagte nam-

lieb feinen greunben in^gebeim, bted »erbe mtcb in

guter Saune ermatten unb mi# für ftc unterJaltenber

tnacben.

3ln jebem Sage legte er mir mebre gragen, in 8e-

treff meiner, oor, bie i<f> fo gut »ie mögtieb beant»or-

tete; &febur# fyaitt er bereite einige allgemeine 3been

erlangt, ob biefe gtetcb noeb fef>r un&oilfommen »aren*

ß£ »ürbe langweilig fein, ba$ ganje SSerfabren bar-

jufteflen, »obur# i$ ju einer regelmäßigen Unterbai*

tung gelangte, ©er erfle Sertcbt, ben i<b jeboeb in

einiger Drbnung unb Sange t>on mir gab, »ar fol-

genber 2lrt:

3cb fei attö einem fe$r entfernten Sanbe gefommen,

nebfl fünfoig anbern meine* ©efcblecbte* ; »ir feien in

einem großen böffernen ©efaße, »et$e$ bei »eitern
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großer fei aU ba$ £au$ tyrer ©naben, über ba$ SKeet

gereift. 3# betrieb tym ba$ <Sc^tff fo gut wie mög*

ti$, unb erflarte tym bur# mein ©#nupftu#, wie bet

SBinb e$ vorwärts treibe. 3?a# einem 3miftc unter

un$, fei i# fcier an ber Ääflc auSgefefct »orben unb

»eiter gegangen, o$ne au tt>iffen rco&in, bis er nw$
Von ber Verfolgung ber verabfcfceuungSivürbigen ga&uS

befreit $abe. -Kein £>err fragte mic^ hierauf, tt?ie baS

©#iff gebaut fei, unb Wie bie £aup$n$nmS beS ?anbeS

baffelbe ber gü&rung von Spieren überlaffen fonnten.

SKeine Slntwort war: 3$ würbe in meinem Senate
ni$t fortjufa&ren wagen, wenn er mir ni#t fein SBort

gebe, baß er fi<$ ntd^t argern tvotte, unb atSbann

Würbe iö) i&m bie SBunber erjagen, bie i# fo oft ver*

fprocfcen. Sr bemiHigte meine Sitte, unb icfc gab tym

bann bie Verführung, baS ©cbifF fei von ©eföopfen,

bie mir glichen, »erfertigt. 3n meinem Vaterlanbe,

fo wie in allen Canbern, bie id) bunfcret'ste, feien bie

2Ja^u^ allein bie vernünftigen unb regierenben Spiere

;

bei meiner änfunft fei i# fo erflaunt getvefen, a!S i$

i$n erblitfte, baß bie £au9$n$nm$ als vernünftige ©e«

fäopfe ^anbelten, wie er unb feine greunbe ft# ver»

Wunberten, einige ©puren von Vernunft bei einem ®e»

föopfc ju jtnben, baS er $a&u ju nennen bie ©üte

$abe. 3$ geftanb ein, baß i$ ben gafcuS in jebem

Streife meinet ÄörperS gleite, baß i$ mir jeboefc ifcre

ausgeartete unb viebifäe 3?atur nt#t erHaren Tonne.

3# fagte ferner : SBenn baS ©lücf mi# jemals in mein

Vaterlanb jurücffü&re, unb wenn {$ alöbann meine Steife

$ie$er, wie i$ betroffen &abe, erjage, fo mürbe mir 3*ber

glauben, i$ £abe ettvaS berietet, tt>aS nirgenbS eriftire,

imb $abe eine ®eföic$te ins Slaue erfunben; i$ rnüffe
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bei aller Sichtung, btc i$ gegen tyn, feine ftamilic unb

greunbe bege, unb unter ber Sebingung, bap er ft<$

nf<$t beletbtgt fü&le, offen eingeben, baf meine SanbS»

leute mir f#tt>erlf($ glauben würben, ein £au9$n$nitt

fei ba$ berrf^enbe ©eföopf einer Nation unb ber gjafcu

ba$ SSie^
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Sterte* StapittV

Begriff ber £aut$n$nmS ton 2Ba$r§ett unb galfdtfeit. De« SBerfaffer*

35eri$t toirb fcon feinem #ernt nidjt gc&ifftgt Der SSrrfaffcr ßtbt einen

genaueren JBerUfct öfter ft$ fertfl unb bie Crreigniffe feiner «Reife.

3J?ein $err ^orte mic& mit 3«#en be* Slerger* in

feinen 3ügen an, beim Oejtyeifeln ober 9ti#iglauben tfi

in biefem Sanbe fo rocmg befamtt, baß bie gintoo&ner

nic$t fagen lonnen, toie fie fi# unter folgen Umftanbett

ju benehmen fcaben* 2luc$ erinnere td? mtcf? me&rer

Unterredungen mit meinem £errn, m ity gelegentlich

von Sügen unb falfc^cr DarfieHung fprac^ , ba mir und

gerabe über bie Statur ber 2ttenfc$$ett in anbern ?anbern

unterhielten, fo baß er nur mit ©c&ttnerigfett ben ©um
meiner SBorte fcerftanb, ob er gleich fonft eine föarf*

finnige Urt&eiWgabe befaß, ©eine ©cfclußfolge war nam-

Ii# biefe: ber ©ebraucfc ber 3tebe ifi und jum gegen-

fettigen SSerflanbniß unb jur Äenntniß ber X&atfac$en

gegeben, ©agt nun 3^manb irgenb ettoad, tt>el#e$ nf$t

ejrifiirt, fo wirb ber 3»ecf »erfe&lt, weil man ja x>on

mix nityt fagen fann, baß i$ ben ©inn feiner Siebe be*

greife, au# bin i# fo mit baoon entfernt, ettoaä mir

9leue$ ju erfahren, baß i$ föttmmer baran bin , als

Küßte i$ gar m$td; i$ glaube juleftt, etwas Seißeä

fei Wwarj, unb etwa* SurjeS lang- ©iefed waren

atte begriffe, bie er über ba* Vermögen be$ Sügen*
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befaß, welches bon allen SWenfchengefchopfen fo bottfom*

men berffrmben unb fo allgemein ausgeübt Wirb.

3$ fr&r* *>on M*f** Wchweifung jurücf. 2U$ t<h

behauptete, bic ga&uä feien auäfchließltch in meinem Sa»

terlanbe bie b?rrfchenben %tytxt, faßte mein £err, bteö

überfleige feine Segriffe. 2Uebann n?ünfc^te er ju Hüf-

fen, ob wir auc^ £>auphnhnm$ ^5^en un^ ^te btefelbett

befchäftigt waren. 3$ erwtberie ihm, wir befaßen eine

große SlnjaM $auyhnh«ml j fie graben im ©ommer auf

ben Sßiefen unb würben be$ SBtnterä in Käufern mit

£eu unb £afer ernährt ; gjctyu = Sebienten waren bei

ihnen angefkttt, um t^re £aut rein gu flriegeln, i^re

SWahnen $u fämmen, ihre f)ufe ju unterfuchen, ipnm

gutter ju reichen unb ihr Seit ju ma<hen. 3$ berftehe

2)ith wohl, fagte mein £err, wie fehr bie gJahuS au#

auf bie Sernunft Hnforuch roa#en, ftnb bie S>aupbnhnm$

bennoch bie Herren. 3$ Wünfche nur, baß man mit

guren gjafcuä eben fo gut umgeben fann. 3$ bat ihn

:

©eine Onaben möge mi<h entfchulbigen , baf i* nit$t

weiter fortfahre. 3^ fei überjeugt, ber ^Bericht, ben tefc

3hr geben werbe, mäffe 3h* fm ^oc|>flen Orabe mif« 4

fallen. 2J?em £err befianb jeboch auf feinem befehle,

ihm @ute£ unb ©chlimmcä ju fagen. SMäbann berief*

tete i<$, um ihm au gehörten: Die £auphnhnm$, bie

wir bei und ^ferbc nennen, feien bie großmüthtgften

unb jierlichflen Spiere, bie wir beföfen; f?e hätten au$-

gejeichnete Sorjüge burch Äörperfraft unb ©chnetttg«

Jett ; wenn fte ^erfonen bon ©tanbe gehörten, würben

fte &u SReifen, ffieiirennen unb SBagenjiehen gebraust
©te würben fehr forgfaltig unb gütig behanbett, bt* fte

Iranf ober an ben güßen lahm waren. JUSbann aber

berfaufe man fte unb platfe fle auf jebe nur mögliche
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3rt, b($ ffe tobt feien; herauf jie$e man tynen bie

£aut ab unb verfaufe btefefte nacb bem SBert&e ; ben

Seitbnam aber laffe man von f>unben unb gtaubvö«

getn verringern Die gemo^nltcbe ^ferberace fef jebocb

ntcbt fo glücfticb; fte merbe von ^ac^tem, gu&rfeuten

unb anberem gemeinen Seife gehalten, meiere eine größere

Sirbett verlangten unb fcfclecbiereä gutter gaben»

' 3$ betrieb fo gut mie möglich unfere 2lrt ju reiten,

bie gorm unb ben ®ebrau# be$ 3aum$, be$ ©attelä,

t>eö ©pornS, ber *pettf#e, be$ ©eföirrä unb ber 9taber*

3$ fügte fctnju: 2Bir befefitgten platten von einer ge-

tviffen garten ©ubftanj, welche mir Sifen nennen, un-

ten an bie güfSe, um ju ver^inbern, baß bie §>ufe ntc^t

auf peinigen Segen jerbre^en, auf benen mir gemo&n*

ltc$ reiten.

Wac^bem mein £err feinen Unmitfen auSgebtücf t $atte,

fpra<b er fein grftaunen aus, mie mir un$ auf ben

SRüden eines £auv&n$nm$ magen tonnten; er fei über«

geugt, ber fcfymactyfk Diener feine« £aufe$ fei im ©tanbe,

fcen ßarfflen 2Ja(m abzuwerfen, ober menn er ft# nteber*

tverfe unb auf bem Stücfen rotte, jene« £$ter ju lobe

gu brüden. 3$ ermiberte , unfere *pUx\>t mürben vom
twtten unb vierten 3a$re an für ben 3mecf , ben mir

beabft^tigen , jugeritten; mürben einige von tynen att

f<$le#t erfannt, fo gebraute man fte jum SBagenjie*

$en; für febe boä&afte Saune mürben fte in tyrer3ugenb

^eborig gepeitföt; bie £engf*e, bie man zum gemö&n«

liefen leiten ober 3iefcen befHmme, mürben gemo&ntt<$

im jmetten 3^* na$ tyrer ©eburt verfömtten , um
' tbren 2»ut$ ju verminbern/ unb um fte ja&mer unb

fanfter ju machen ; fte feien atferbingS für Belohnungen

unb ©trafen empfangt^, allein ©eine ®naben möge
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bebentot, baß fte m$t bie geringfie ©pur t>on SSernunft

befaßen, eben fo wenig, wie biegjafru* in biefem?anbe.

3$ benufcte bieleJitmfReibungen , um meinem §errn

eine nötige 3bee bonSlltem, wa$ i$ gefagt $atte, bei-

zubringen; bie ©pra$e ber £au^n(mm$ tfi namlkfr

ni*t fefrr reic$ an Sorten, weil ifrre Sebürfniffe unb

SeibenWaften bei weitem geringer ftnb wie bei uns. SS

iß mir jebo$ unmöglich, feinen eblen Unwillen über bie

$arte Seife, womit wir bie £aupbn$nm$ be&anbeln, ju

betreiben; befonberä nacfcbem id) tym bie Sri unb

Seife erflarte, wie wir bie $Jferbe bei un$ berfcfcneiben,

um &u berbtnbern, baf fte i&r Oefälecbt fortpflanjen,

unb um tyren ©inn jur ©ttaberei $erabjufiimmem

3Kein £err fagte: Senn e$ mogltcberweife ein Sanb

geben fönne, wo nur bie gja&ua SSernunft befafien, fo

mflften fte noifcwenbig bie berrföenbe £&terrace bilben*

SSernunft werbe mit ber 3«* fÜt bie brutale ©ewalt

beftegen. Senn er jebo<$ bie gorm unferer Äorper, unb

borjüglicfc bie be* meinigen, betraute, fo müffe er auf

bie Sermutjmng geraden, lein ©efööpf &on meinem

Sau müjfe für bie Snwenbung ber SSernunft in ben ge-

wöhnlichen ©efc^aften be$ Sebent fo fehlest geeignet feto*

Cr wünföe beftatb au wiffen, ob meine ?anb$leute mir

ober ben gctyuö feinet SSaierlanbeS gliedern 3$ gab

t$m bie SSerfuherung, ich fei fo gebaut, wie bie meiften

meinet 2llter3; bie 3üngeren unb bie grauen feien Je-

boch bei weitem jarter unb fanfter, unb bie £aut ber

lederen gewöhnlich fo weif wie STOilch* Sr erwiberte:

3<b fei wtrfltch öon anberen gjctyuS fehr berfcbieben,

reinlicher unb nicht fo haf lieh ; btnftchtlich t>tt wirtlichen

Slufcen* fei ich jeboch, wie er glaube, im Statte«;
meine 9lägel lonne ich Weber an ben 33orber- no#
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Hinterfüßen gebrauten ; meine Sorberfüge fonne er t\i$t

mit btefem tarnen bejetcbnen , benn er babe m'

e bemerft,

t>ag u& auf benfelben einbergefre; fte feien ju fanft, um
fcie Harte be$S3oben$ ju ertragen; i$ balte fie gewobn«
li$ niebt bebeef t ; bie 95ebecfung jeboeb , bie icb babet

<mwenbe, fei niebt fcon berfelben.gorm unb au$ ntcf>t fo

flarf, wie bei ben Hinterfügen; icb fonne mit Feiner

©tefcerbett geben , benn fobalb einer meiner Hinterfüge
ausgleite, fo müffe tcb unfeblbar ju ©oben falten. 3U$*
bann fanb er aueb an anbern Sterten meinet Äörperä
2»anc$e$ auöjufefcen: bie ftlatytit meine* ©eftcbtS, bie

Her&orragung meiner 9?afe, bie Stellung meiner Slugett

fcor ber ©tirne, fo baß tcb ni#t nacb betben ©etten bin

feben fonnte , obne ben Äopf umjuwenben
; tcb fei mc$t

im ©tanbe, mic$ $u ernabren, obne meinen Sorberfuß
jum SKunbe ju erbeben, wegbalb aueb bie 9latur jene

©elenfe fo geftellt babe, bag fte bem Sebürfniß ent-

fpracben. Sr fonne niebt begreifen, wo$u bie sielen

©etenfe unb Abteilungen an meinen Hinterfügen bien-

ten; fte feien ju weieb, um bie Harte unb ©$ärfe ber

©tetne ju ertragen, wenn icb ni#t bie Haut son anbern

Spieren ju Hülfe nebme; mein ganzer Seib bebürfe be$

<Sc$ufce$ gegen Htye unb Äalte, ben t# tagtic$ mit

einem laftigen SSerfabren anheben unb ablegen müffe;

jutefct au# bemerfte er, jebe$ fyin in biefem 2anbe
tt>ei#e ben $äbu$ au$, wetebe fcon ©#wa#eren ^er-

w- ^'irferen jurüefgetrieben würben.

Sbe, baß nur Vernunft befägen,

?nnocb niebt begreifen, wie wir

ng überwanben, wie wir über^

iere jäbmten unb un$ bienflbar

\) mit mir über biefe Angelegenheit

22
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ni#t flreiten, fonbern tt)ünf*c meine eigene ©eföi($te,

ba$ Sanb, wo i# geboren fei, unb bie serfötebenett

^anblungen unb gretgniffe meines Sebent, bet>or i$

^te^er gefommen, ju erfahren.

3$ gab t&m bie 3Serfu$erung , bap i$ tyn in iebent

fünfte aufrieben ju ftelten Wiinföe. 3$ bejweifle jeboc$,

ba§ e* mir möglich fein werbe, in bieten fünften mi#

beutfid) auöjubrücfen , wobon ©eine ©naben feinen 33e-

griff &aben fonne, weit td) 9li$t$ in biefem Sanbe fe&e,

womit i$ biefelben 311 »ergießen vermöge. 3* würbe

jebo# mein 2J?6gti#fk$ t&un unb mi# bur$ ®feic$-

jiiffe berftänblic^ }u machen fu^en, unb bitte bemüt&is

©eine ©naben, ©ie möge mir bebülfticfc fein, wenn t#

ber paffenben SBorte bebürfcn foüte. Sflein £err au#

$äfte bie ©üte, mir bte$ $u »erfprectyen.

3$ faßte , wie icb fcon e&rlic^en @ftern, auf einer

3nfel, mit tarnen Gngtanb, geboren fei; biefelbe liege

son biefem Sanbe fo wU Sagreifen entfernt, wie ber

ftarffie Liener ©einer ©naben in bem jäfcrlicben Saufe

ber ©onne jurüeftegen fonne, 3$ fei aW SBunbarjt

erjogen worben, ji| einem ©tanbe, welcher SSunben unb

Verlegungen amSorpcr, bie man burd) ©ewalttt>attgfett

ober 3nfa(( erlange, wteber fcei(e. 3Kein Saterland

Werbe &on einem weiblichen 2tfenf#en, Welver Äönigin

$ciße, be&crrföt; auf meiner legten Steife fei i# ber

Sefe^töljaber eineö ©c^tffeö gewefen unb babe fünfte

2Jä&u$ unter mir gehabt SSon biefen feien *i*u —
©ee gefiorben, fo baß icb biefe)

»ergebenen Nationen fcattc erfege

fei zweimal in ©efafjr gewefen, ji

bur# einen beigen ©türm, unb

einen ©tof gegen geifern £ier
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$etr mit ber jftagc, wie tt& grewbc tton fcetfdjfebenen

?anbern na* fo bieten Serlujtoi unb SBagniffen hatte

ibcrrebcn formen, f&h mit mir auf ba* SWeer }u wagen*

3* fagte, e* waren ?eute in serjweffeiten Umftanben, .

welche gejwungen worben feien , wegen Vertreten ober

armuty au$ ihrem Saterlanbe gu fliegen, Einige feien

burch 95rö$effe ju @ranbe gerietet worben, Stnbere hat»

ten all ihr Vermögen Im Srinfen , ©fielen unb anberen

auäfchwetfungen »erfchwenbet ; anbete feien wegen f>och«

»errat&d, Slnbere wegen eineä 2)?orbe$ , 2)tebftahW, we-

gen Vergiftung , Staub, SWeineib, galfchung, galfchmfln-

jerei, 9loibäucht unb wegen unnatürlicher Safter, wegen

SWeriion unb wegen be$ UeberlaufenS jum geinbe ge»

flohen : bie SWeiffrn Ratten ©efangntffe erbrochen* Äetner

Wage in fein Vaterlanb jurücfjufehren, au« gurcht, ge-

langt werben, ober in einem ©efangntffe ju öerfrun-

gern; beßt>alb feien fte gejwungen, ihren Sebenäunterhalt

an anbern Drten fleh gu erwerben.

SBabrenb btefer Unterrebung halte mein £err mehre

SDtale bie ®üte, mich ju unterbre^en. 3$ mußte häu-

fige Umfchreibuttgen gebrauten, um ihm bie Statur ber

»ergebenen Verbrechen barjuftetten, wegen Welver ein

Sbeil meiner ©d?tffömamtf#aft gezwungen war, au$ bem

SSaterlanbe ju fiteren. SDfefc ärbeit erforderte ein ®e-

fpräch&on mehren Sagen, be&or er mich fcertfehen fonnie*

<Sr war bur<hau$ nicht im ©tanbe, ju begreifen, woju

r gafler nothwenblg unb nüfcltch fei*

ar ju machen, fuchte Ich i&m einen

ffiunfche, 3leich<Pmer unb SKacht

igen ; ferner auch *>w ben furchtbaren

, Unmäfngfett, ber Sßotytit unb be$

\ mußte ich burch Seifpiele unb burch
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erfunbette goßc i$m erläutern; $ierauf~gttc$ er einem

SOTenföen, ber über etroad früher nie ®efe$ene$ unb

©e&orteä, bon bem ^efttgfien ffirftaunen ergriffen tofcbv

6r er&ob feine äugen mit ©cfaetfen unb Unwillen, güt

2»a#t, ^Regierung, Ärieg, ©efefc, ©träfe unb für tau=

fenb anbere SMnge fanb ft# lein 2lu$brucf in Jener ©pra*

<$e; baburc$ warb bie ©#tt>ierigFett, meinem £erm ei*

iten allgemeinen Segriff bon bem, xoai t# fagen tboöte,

ju geben, beinahe unüberroinbli#, 25a er jeboefc einen

ausgeweiteten unb burtfc Ueberlegung, fotbie au# bur#

©efprädr gebilbeten Setffrxnb befaß, erlbarb er ftcf> ju*

lefct ein genügenbe« Urt&eit über 2We$ , n>a$ bie STOen»

föennatur in unferen SBeltt^eilen auäjufü&ren im@tanbe

tfl ; er bat mi$ beftyalb, ifrm einen befonberen 33eri$t

fcon bem Sanbe, tt>ei#eS Europa $eift, befonberä aber

*on meinem SSaterlanbe ju geben»
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fünfte* StapiUh

Der SSetfaffer ßtbt feinem $errn, auf bejTen 93efe&r, einen 33ftt<fct üln
ben 3uflanb »on Gnglonb. Die Urfadjen ber Kriege unter ben euro*

Vaiföen durften. Der Strfaffer beginnt mit DorileOung fcer engliföen

©taattoerfaffung.

©er ?efer muf gütigfi in Slcfct neunten , baf* ber fol»

genbe?lu$jug vieler ©efpräcfre, bie «fr mit meinem §errn

frielt, ben Snbegriff ber wefentlic^flen fünfte enthalt,

bie ungefähr jtvei 3a$r? lang &u verriebenen 2Ralen

befproe^en tvurbem ©eine ©naben verlangte nämttty

Jauftg eine genügenbere 2lu*funft, naefrbem i$ in ber

|)au^n^nm-@pra^e größere gortft&ntte gemalt fratte.

-,<3$ fteflte meinem £errn fo gut wie möglich ben

ganjen 3ufJanb von guropa bar ; tc^ fpraifc von £anbet

unb SManufafturen, von Äünften. unbffitffenföaften, unb

bie Sintivorten , bie i$ tbm auf alle fragen gab , ivelc&e bei

ben verfebiebenen ©eaenfiänben fi# barboten, lieferten

im ©efpräcfre. 3* »^be frier

efre von bemfenigen nieberförei-

nb betrifft, inbem t<|> e$ fö gut

!i i$ jeboefr auf 3«t unb anbere

t ne&me, unb miefr allein ftreng

g$ tfrut mir leib, baf icfr faum

• »er ©etveiöfü^rung unb ber 2tu$-

:n ©rfecfrtigfeit nnberfafcren 4«
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laffen« Seibe müffen burcb meine geringere Suffaffungä*

gäbe, fo wie bur<b bie Ueberfefcung in unfer barbarif#e$

Sngltfcb noibwenbig siel 9la#tbeil erleiben.

Um ben Sefebten ©einer ©naben ju geborgen, er*

jaulte icb 3&* behalt bte SRe&olution unter bem ^rinjen

öon Dranien, ben langen Ärieg mit granfreieb, melden

ber genannte gürfi begann, unb ben feine Stacbfolgerin,

bie gegenwartige fiömgin,* erneuerte; wie alle großen

üRac&te ber Sbriftenbeit baran SJeil nahmen, unb wie

er jiefct no# fortgefefct wirb.** 30 beregnete, auf feine

Sitte, baß ungefähr eine SWitHon §jctyu$ im Verlauf

beffetben umgefommen feien; ungefabr bunbert ©tabte,

ober eine notb größere Slnjabt, fei eingenommen unb

fünfmal fo fciel ©ebiffe verbrannt ober fcerfenft worben.

2Rein ?>err fragte mieb aWbattn, wett&e Seweggrünbe

bergleicfcen Äriege gewobnltcb bewirfte«. 3$ tfwiberte

bie ttrfacben feien unja&tig; i# würbe ttür einige ber

bauptfacbticbftai erwabnen. ©«weilen würben Ärtege

burtb gürfien bewirft, weH&e niemals glaubten, baß fte

?anb unb Seute genug ju befcerrföen Ratten ; bisweilen

au(b burcb bie SSerberbniß ber SKfnifier, We&be #rett

£errn in einen Ärieg berwidelten , um ba$ ©ef^tei *>er

Untertanen über eine fcble^te {Regierung ju erliefen,

ober bemfelben eine anbere SHitbtung ju geben; SSerftfcfe-

benbeit ber Meinungen b<*ben mebre SWittionen Scbeit

gefoftet, ob gleifö 33rob, ober S3rob f

@aft einer gewiffen S5eere in ©lut o)

ob man ba« pfeifen aW Safhr ober

ittüffe; ob e$ beffer fei, einen ^$fabl

•

* Ter fpaniföe (JrbfoTgefrteö unfer Königin
** Der Cefer wirb leicht Bewerfen, bajj @r

bie 3fit fror ben lUred^er ^rieben terfe&t.
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ba$ geuer ju werfen; wie man ft<$ am beften beffeiben

müffc, föwarj, n>et#^ roty ober grau; ob ber 3tocf lang

Aber furj, eng ober weit, fcbmufcig ober refnlicb {Hn

fofle* 2lu<$ feien feine Äriege fo wütfcenb unb blutig,

unb bauerten fo lange, tote btejenigen, wel#e bunfc

Xerföfebenjeit ber SKeinungen erregt mürben, befonber*

wenn bie ftreitigen (Segenfianbe unbebeutenb feiern

SWweilen entfiebe ber 3anf jwifäen jwet Sürften,

lim ju entföetben, welker oon tynen einen brüten au^r

33eft$, in Setreff feiner Sänber, fefcen foHe, wo jebo#

deiner auf ein Slecbt ?lnfyruc$ matten bürfe; bisweilen

janfe ber eine Prfl mit bem anbern, au$ SBeforgmp,

tiefer »erbe 3<*nf mit i^m anfangen; bisweilen, Weiler

ju fcbwacfi frf; bisweilen, fu$r i$ fort, tootfen unfere

Uiacbbarn StwaS b^ben, was wir beftfcen, ober fte be«

ftfcen bie Dinge, bie wir baben wollen, unb bann fam»

1>fen wfr befbe, bis fit unfere ©tage nehmen, ober wir

"bie irrigen b<*ben. SS ifi eine leicht ju recfctferiigenbe

#rfa<$e beS ÄrtegeS, ein Sanb anzugreifen, wenn baS

fßolt bur$ $>uhgerSnoib gefömacbt, bur<$ ^5eft jerfiort

unb burcb bürgerlichen ^arteifampf verwirrt tfh SS ifl

le((bt ju rechtfertigen, wenn wir unfern nacbflen äüiirten
>'

balb eine feiner ©tdbte für uns

ein ?anb|Wcb eine fot#e Sage

[tfcibümer abgerunbet unb jufam«

5enn ein ^ürfl feine ©treitfrafte

oo baS 2?ol? arm unb unwiffenb

bt bie eine £alfte tobten unb bfe

>en, um fie ju ctoittftren unb fite

ÜebenSweife abzubringen. SS W
xft bie §ülfe eine« anbern na$«

embem angriff ju retten, ein
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•

l6nfgK<4>e$, e$renbotte$ unb $auftge$ Serfafren, baß ber

SunbeSgenoffe, wenn er ben angreifenben geinb bertrie-

$at, ba* ?anb für ffcfc fefbft in »cjtfr nimmt unt>

^ erretteten gürften tobtet/ behaftet ober verbannt

SJerbinbung bur$ Slutö&erroanbiföaft ober S$e tft eine

$auftge ttrfa<$e ju Ärtegen $nnfc$en prflen, unb je

na&er bie Sermanbtföaft tfl, befto größer ifi aud) bte

Steigung ju 3wifc Strme Nationen finb hungrig, reiche

flnb ftolj; ©iol$ unb junger ttnrb fteiS mit einonber

in (Streit geraten. 2)eß&alb nrirb ba$ £anbn>erf eine*

©olbaten für ba$ e$rent>oßfle bon allen gemaltem gilt

©olbai ifl namli# ein 2Ja&u, ber gemietet nn'rb, fi>

fcfele 3nbtotbuen feiner ©attung ttue möglich, bie tfcn

nie beleibigt $aben, mit fattem Slute ju tobtenvt !

®$ gibt ferner eine 2lrt bettetyafter gürften in Su«

ropa, tt>el#e ni#t felbfl im ©tanbe fmb,-Äriegc ju

führen, unb beß&alb tyre Gruppen an reifere Stationen

für einen beftimmten ©olb &ernuet$en, ©a&on behalten

fte brei Siertel für fTcf> felbfl, unb bte$ ifl baS befle

Sinfommen für tyren Unterhalt» ©ergießen gibt e$ in

mehren ZfciUn guropaS. vV \

Sflein £err eninberte: 2Ba$ 3$r wir über ben Ätieg

gefagt $abt, jetgt ttnrHt$ auf befounberungärofirbiae

SBetfe, baß tyr ber SSernunft ent i-

nod) 2lnfpruc$ ma#t; e$ fcfceinJ ^

ltmfhnb, baß bie ©#am großer

baß bie Statur eud) fo gebilbet ?

Unheil anrieten fönnt* Da ni r

am ©efu^te liegt, fo fönnt tyr, i , i .tu

Billigung, einanber nt#t beißer

an euren SSorbcr* unb £inierpf

ttei<$ , baß giner unferer gaju$
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ttor ftch Vertreiben farnu 3ere<hne ich befhälb bie Sit«

jahl bcrjentgcn, btc tf>r anführtet, aU in einer ©chla^t

getobtet, fo mu£ ich glauben, baf* ihr etroaS ß^fagt

^abt, tt?a£ nicht extftirt.

3$ fonnte eä nicht unterlaffen, über feine Untoiffen-

hett ben Sopf ju fchütteln unb ein wenig ju lächeln,

©a ich nun felbfl mit ber firiegöfunft nicht unbefannt

war, gab ich ihm eine Sefchreibung öonÄanonen, gelb-

fchlangen , 9J?uöfeten , Karabinern, Äugeln, spiftolen,

^Pul&er, ©egen, ©flachten, Selagerungen, 9lücfjügen,

Singriffen, üKinen, (£ontreminen, 23ombarbement$, See-

frachten, ©dürfen mit taufenb 2J?ann, bie untergingen

jwanjigtaufcnt> -Kann, bie auf beiben ©eiten fielen,

bem SBtmmcrn ber ©terbenben, ©liebern, bie in bie

Suft aufflogen; &on Stauch, Särm, Verwirrung, *t>tc

STOenfchen burd; <pferbc(mfe vertreten würben, fcon glucht,

Verfolgung, ©ieg; wie bie gelber aläbann mit Seiten

befeit feien, n>elc^c aU gutter für SBölfe, £unbe unb

Siaubfcogel liegen blieben ; fcom ^lünbern, Serauben,

9ioth$üchien, Serbrennen unb 3erfti>ren.

Um bie Sapferfeit meiner feuern Sanbäleute barju*

legen, fügte ich ^tnju : ich (mbe gefehen, wie fie (mnbert

geinbe bei einer Belagerung auf einmal in bie Suft

fprengten unb biefelbe 3<*hl öuf einem ©cfyiffe ; bie tob-

ien ßorüer fpfrn ftütfwetfe JftOtt ben JBolfen, jur großen

)auer, herabgefallen,

mehr (Sinjelnhciten hinzufügen, aU
^»eigen befahl, ßr äußerte: 3cber,

itur be$ gähuS befannt fei, »erbe

i 2&iere HUti, \va* ich gefagt habe,

, wenn ßorperfraft unb üif* ihrer

SOSahrenb nun aber mein Vortrag
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üßien St&föcu gegen ba$ gahje ®ef<$le$t t>ernie$rt

^iofce , fei babur<$ juglei# in femer ©eele ein flörenbeS

©efü&t entftanben, ba* er bi$ jefct burcbauS mi$i gc»

fannt fcabe. ®r glaube, feine Obren motten ft# aU*

wätig an fr f#anblic$e Sorte getanen , unb fie bann

au$ mit geringerem Stbfäeu anboren; obgleich er bie

2Jabu'$ biefe* Sanbe* $affc, table er ftc ni$t me$r

toegen ibrer 6igenfc$aften , al$ einen ©mtav$ (einen

SRaubooget) Wegen feiner ©raufamfeit, dber einen fcfmr«

fen ©tein, »eil berfelbe feinen £uf rifce. ffienn aber

ein ©efcfcopf, tt>el#e$ 2tnfpru# auf Sernunft ma#e,

gctyfgfeft ju folgen ©t^eufticbfeiten beftfce, fo beforge

er, bie Serberbnif biefer gigenfefcaften werbe no#
febtimmer fein, aW bie bloß ifrierffebe gto^ett. Sr fei

beftyalb fcoHfommen überzeugt, baj* wir, anstatt ber

Sernunft, nur irgenb eine (Stgenf^aft befafien, welche

ft(b baju eigne, unfere natürlichen Safter ju fccrme&ren,

fowie ber SBieberföein einer gehörten 2BafferfIa#e , baö

Silb eine* fliegt gebitbeten Äorper* ni#t allein groper,

fonbern au# »erbrefrt wiebergebe.

6r fügte fctnju: ©owo$t in biefer, aW in anbern

Knterrebungen $abe er Won ju Diel über Ärieg gebort.

Sefct fgnne er no^ e jnen önbern ^5un!t ni#t re$t be=

greifen. 3$ babe tym gefaßt , einige SDtatrofen au$

meiner SÄannfcbaft bitten tyr SSatei

fie bur$ ba$ 9te#t ruinirt feien.

Sebeuiung be$ SBorteä f#on erfiai

nt#t begreifen, wie ba$ ©efefc, w
(Erhaltung Sitter befHmme, irgenb

rtebten fonne. ©eftyaft wünföe er,

Wettere ffirflarung t>on bem geben, i

«nb unter ©enjenfgen *>erffc$e, weit
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imb jttar na$ beut gegenwartigen »erfahren (n meinem

SSaterfanbe. (Er glaube, Statur unb Vernunft feiert

vernünftigen 2#eren genügenbe gü&rer, unb tofr mat-
ten ia auf Vernunft fe$r fcfel «nfprwb. Seibe jefgten

un$ ja, tt>a$ tofr t$un unb fcermetoen müßten.

3<b gab ©einer ®naben bie Serfufcerung , ba* 3le#t

fei eine SBtffenfcbaft , too&on i$ ni$t t>fcl erlernt babe

;

i$ b^be nur bei mannen mir ertoiefenen Ungerecfctfg*

leiten ?tbt>ofaten genommen, febo# toflrbe i# tym fitle

wir mogti^e Sufffärung geben»

' gibt, fubr icb fort, bei un$ eine ©efeliföaft

5OTenf<$en , bie t>on 3«g*nb auf in ber Äunft auferjogen

werben, bur<b Borte, bie man gu bem 3n>etfe mx>itU

fatbi, beutlicb gu betreffen, ©(broarj feiSBeiß unbSBeif

fei ©cfctoarj, natürlich im Serbaltmß n>ie man bejablt.

3um 93eifpiet, wenn mein 9?a<$bar meine Äub ju baben

ttünföt, fo ftnbet er au# einen 9tecbf$gele$rten, toefeber

fcemeifen tolO, er mfiffe meine Äub &on mir erhalten.

SWbann muß i$ einen anbern JRe<bt*getebrten mieten,

Ver htein 9te<$t fcertyeibigt. S$ unberffreitet namlic$

allen 9tet$t$regeln , baß irgenb 3emanb für ftt$ felbfl

fpreßte barf, 3" biefem gaB bin f$, ber rechtmäßige

(Eigentümer, jtoei großen yiatyfciUn auägefefct; erflenS

€fl mein 9te#i$gete$rter , ba er fcon ber Siege an ge-

tto&nt toar, galf^eiten ju fceri&eibfgen, burc$au$ nfcfct

fn feinem demente, fott er aW Stboofat ber SBabrbeit

auftreten, $)ie$ ift namtieb ein unnatürlicher Dienft,

tien er mit großer ltngef<$iäftc$fe{t, tt>o nicht mit bofem

SBitten , tetftet 3»eiten« muß mein Hboofat mit großer

35orft(bt »erfahren, fonft erhalt er einen Serwei* t>on

* ben Stuhtern, unb toirb fcon ben anbern Slb&oTaten aW

rin SWenfch »fWÄWwt/ »el^er bie SttftKprarf« gern
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»erminbern motbfe- ©eßbalb *amt i$ mir bur<$ jwef

3Serfabrung$arten meine Äub wir retten. Die erfle be*

fleb* barin, baß i<b ben 3te<bt*gelebrten meine* ©egnerS

burcb eht boppelte* Honorar für micb gewinne.

bann wirb er feinen Klienten baburib fcerrat&en, baß er

tfcm ju vcrftc&cn gibt, icb t?abe baä 9ied?t auf meiner

©eite. Die zweite 33erfabrung$ari befielt barin, ba#

mein Stecfctägelebrter meine &aä)t fo ungünftig tote

nun] lief) barfiel«, inbem er ftugibi , meine iia& gebore

meinem ©egner; gefötebt bted mit ©cfcbicfiicbfeii, fo

wirb babureb bie günftige Stimmung ber Stifter für

mid) gewonnen. 9tun muffen Sure ©naben wiffen, baß

biefe atiebfer ^erfonen jinb, welcbe ber ®taat befolbet,

um alle gragen über gigentbum ju entföeiben, fowie

aud; bie ©trafen ber Äumtnaloerbrecber. SWan toa^tt

fte au$ ben gefebteftefien 9tecbt$gete$rten, welcbe alt unb

faul geworben fuw. Da fte nun ibr ganjeS Seben bin*

bur$ gegen SBabrbeii unb $3ttttgfeit eingenommen wur-

ben, ftnb fte ber unglüeflieben 9lot&wenbtgfeit unterwor-

fen , baß fte betrug , SKetneib utjb Unterbrücfung

begünfttgen. Sintge babe icb getannt, welcbe lieber eine

große Sefiecbung *>on berjenigen Partei, bie Stecht batte,

auöfc^lugen, al$ baß fte ben ganzen ©tanb babureb be-

letbtgt bitten, wenn fte eine ber 9iaiur ibreä 2tmte$

unwürbige £anblung begingen.

gd ift ©runbfafc unter biefen SRecbtägelebrten, baf

2We$, waö früher gegeben ifi, retbtmäßigerwetfe wieber

gegeben barf. ©eß&atb notiren fte alle früheren Snt*

febetbungen gegen ©erecbftgfett unb ben allgemeinen unb

gefunben STOenfcbenöerfJanb forgfältig auf. £>tefe Urtbeile

beißen ^räcebeniten, unb werben fortwa&renb aW
autoritaten borgebrac^t, um bie unbiUigflen STOeinungeji
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gu rechtfertigen, unb bie Stifter unteriaffen e$ nie, na#
jenen SefUmmungen au entfc&eibeit,

33et ben 3Serbanblungen aermeiben bie 3lbbofaten unb

Sinter fe$r forgfäitCg, auf bie gute ©eite tyreS «JJro-

gejfe* ein$uge&en, fie »erben laut, heftig unb lang»elltg

unb ber»etlen bei allen llmflanben , bie ni#t j*um eigent-

lichen 3mdt führen. 3"m ©eifpiel in bem oben er»

wähnten gaUe »oHen fte niemals »tffen, rcelcfren re#t*

li^en änf»>ru($ mein ©egner auf meine £u(> beftfct,

fonbern ob er gefagt $abe, bieÄufc fei roty ober fö»ar$,

mit langen ober !urjen hörnern ; ob ba$ gelb , vorauf

fie grafe runb ober bierecfig fei ; ob fte im ©tali ober

auf ber SOSeibe gemolfen »erbe ; an »eichen Äranf&eiten

fie leibe u. f. » SllSbann »erben bie ^räcebentien
um 3tat& gefragt, ber ?5roje# »irb »on 3«* ju 3ett

»ertagt unb na# jefrn, jwolf ^ breijefm 3afrren enblicfr

entfc^teben.

gerner ifl $u bemerfen, baß biefe ©efellföaft ein

befonbere* 3loty»älfö ober einen 3argon befifct, bie fein

anberer SKenfö berße&t, unb »orin alle ©efefce ge-

trieben finb. Mit befonberer ©orgfalt »irb baffelbe

t>erme$rt. Daburch »irb bie »afrre gffenj ber SBafcr&ctt

itnb galf<$$eft be$ SRec^ted unb Unrechtes bur$etnanber

ßemtföt, ©omit erforbert bie Sntföeibung, ob ba$

gelb, »el#e$ bon meinen SSorfa^ren bur# feeftf ©ene*

rationen mir bintertaflFen »urbe, mir ober einem bret*

Rimbert 2Retlen mit entfernten gremben gehört, bie 3eft

*>on breifig 3<*&i*n. *

* ftadj bem engten «Redjt gilt reine a*eria&rwtß in £infi*t be«

©runbeigenf&um«. (Sin Sefötifer tfi ungültig, fobatb irgenb ein fte&fer

in ber Urrunbe jtd& borfmbet, unb toirb berfelfce au$ erfl na# Sa$r$un*

Herten entbetft.
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: 3n ^rcjejTcn ber ^crfoncn, welche wegen eine* Ser-

tretend gegen ben ©taat angeKagt würben, iflbicSJer«

fahrungSart bei weitem lürjet unb empfehlenswerter*

Der Stubter fu d?t juerft bie ©timmung ber SWacbt&aber

ju erforfeben, unb fann aWbann einen Serbrecher fehr

leicht reiten ober bangen laffen, inbem er attc 3lecht$-

• formen mit ber gehörigen ©enauigfeit beobachtet

f>tcr untertrat mieb mein £err mit ben Sorten

:

Sie fchabe, ba$ <perfonen, welche nach meiner Schrei-

bung ber StechtSgelebrten fo wunberbare ®eifk$fabigfei«

ten not&went>ig beftfcen müffen, nicht beffer angefaßt

»erben, um änbere in SetS&eit unb Äenntniffen ju

unterrichten l 3$ erwiderte, mit Ausnahme tyre$ efge-

nen ©efcbäfteä feien fte bie unwtffenbften , bummftett

Sewo&ner meinet 3Saterlanbe$, im gewöhnlichen @efpra#

burebau* *erächtl«b/ erHärte geinbe afler SBiffenfchaft

unb ©elebrfamfeit, überall geneigt, ben gefunben 3Ser*

ftanb auf ben Sopf ju fallen, unb jeben ©egenftanb,

worüber man fpreche, in berfetben Seife, wie in ihrem

©efchafte, ju »erbrehem •

• •
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®e#«tc* StapiitL

Bie Seförei&uno, beö 3ujlanbe6 öon (JngTanb , unter ber Königin Hnna,
Wirb fortöffefrt. Der e&aroffer eine« $remtermtmfler« an

etiTopaif(&en fcBfen.

SWetn £err fonnfe burc$au$ nfcfrt begreifen, au$
Welmen Serceggrünben bted ©eWecfrt ber 3tect>t$gele&r*

ten ftc& folcfce 8crbrff0K#fctt, Unru&e unb 3anferet im*

ter i&rer eigenen ®tlbe errege unb ft^ ju einem Sunbe,

welker Ungerecfctigfeit bejmecfe, bereinige, unb jwar ,

m*f$Ut9tfQ>, um ben SRebent&ieren Unrecht jujufügen;

au$ fonnte er ben ©inn metner Sorte nicfct &erfk&en,

aU f$ tym fagte, fte träten bteä gemietet für ein Ho-
norar. <E*

. maftte '
nur formt »tele Wüte, tym ben

©ebrau# be$ ©elbeä unb bie ©toffe, »orauS eä »er*

fertigt toirb, ju betreiben. 3$ fagte: f)abe ein gja&u

genügenben SSorratfr an btefer foftbaren ©ubfknj, fo fet

er im ©tanbe, 2tHe$ ftcfc anjuftbaffen, tt>a$ er ju be*

ftfcen toünfc&e, bie fünften Ätetber, bie prac&tigfien

Käufer, groge ?anbfirecfen, fofibare ©petfen unb ©e»
fränfe; er fonne unter ben fäonfkn grauen xoäittn.

©a nun ba$ ©elb allein im, ©tanbe fei, alle biefe

aBünföe $u beliebigen, fo glaubten unfre .gjctyu*, fte

lonnten nie genug fcaben, um e$ ausgeben ober ju^

fparen, j[e nacfcbem fte burcb tyren natürlichen Ebarafter

Neigung aur Serföttenbung ober jum ©ei$e befaßem

Digitized by Google



©er 9tei#c genieße bte grüßte bon ber Sirbett bed

armen, unb bte 3«bt t>er Steigen »erhalte ft<b $u ber

t>on Ernten wie Sin« ju Saufenb* Die STOoffe unfer*

SBoIfcö werbe gejwungen, jtben Sag um geringen £o(n

gu arbeiten, bamit SBenige im Ueberfluß leben tonnten*

3$ fyra<b weitläufig über biefe unb manebe anbere

bieber gehörige Oegenftanbe, mein £err Fonnte mi$ aber

bur<$au$ nübt berfhben, benn er ging oon ber Ser-

ntutbung au$, aße £biere befäßen änt&etf an ben $ro«

buften ber @rbe, borjügltcb aber biejenigen, wel#e bic

ttebrigen beberrföten, Deßbalb bat er mic$, tym ju

fagen, worin jene Foflbaren ©peifen beflanben, unb

weßbatb benn irgenb 3emanb tyrer bebflrfe. hierauf

iäbtte icb ibnt alle ©ertöte auf, bie mir gerabe einfielen,

fowte aueb bie Strien ibrer 3urtcbtung, ?efctere$ Fonne

nity gegeben, obne baß ©cbtffe nacb ben »ergebenen

Sailen ber ©ee auägefenbet würben, um glüfftgFeiien

fowobl jum ©etranf al$ ju ©aucen unb unjdbtigen

anbern S3equemlic$Feiten ^erbetguboren* 3$ gab tbm bie

SSerftcberung, ber ganje (SrbFrei* müffe breimal unu

fötfft werben, beoor ein bornebmer weiblicber 2)abu ein

grüfrftücf ober ein ©efc^trr ju bemfetben belommen Fonne*

SKein £err antwortete, mein Saterlanb müffe ein febr

elenbe* fein, ba e$ Feine 9?abrung feinen Sinwobnem
»erfebaffen lönne. 3lm meiften aber erfiaunte er über

ben Umftonb, baß bie ungebeuren, bon mir erwähnten

£anbfiri(be ganjlf(b o$ne friftbeö Baffer waren , unb baß

unfer SolF über bie @ee' fcbtcFen müffe, um ©etränl

^erbeijubolen. 3<b erwiberte, Sngtanb, mein tbeure*

Saierlartb, bringe ungefäbr ba$ ©retfacbe an grüßten

mebr b^bor, aW feine Sinwo&ner berjefcren Fönnten,

fowte au# giüfftgleiten , welche man aus Äorn, fowte

>
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<au* bftt grMten atsoiRn Saume »reffe, ©o bereite

man ein treffet* ©eirart (n beinfelben Serhaltniffe,

tt>le bie übrigen ©emächlichfeiten be* Sebent

Um jeboc^ bie Unmäfjigfett ober ben ?uru$ unferer

männlichen unb bie gttelfeit unferer leiblichen eintooh*

nern p befrtebtgen, fchuften mir ben größeren ajetl

unferer Sebürfnifie in anbere Sänber, unb erhielten ba»

für ^Materialien für ÄranfReiten, Safter unb Shorfrett

£um 33erbraud?e. Saraus ergebe ftch aW not(m>enbige

Solge, ba§ ein großer $heit unfere* Solfe* gelungen

»erbe, feinen Lebensunterhalt burch ©etteln, Stauben,

Otefrlen, Setrügen, Äuppeln, <3d?metrfjeln
, Verführen,

galfchfchraoren , galten, ©bieten, 8ügen, kriechen, 8ra*

marbarifiren , ©cribeln, 9>robhe&«h*n , Sergiften, Suhlen,

<5d?n>a£en, Älatfchen, burch gretbenferet unb anbere Se*

fchäftigungen )u erlangem <S* mar feboch Diele SWü^e

trforberlich , einen feben biefer äuSbrücfc meinem §ernt

4>e*ftanbltch ju machen.

Sein, fuhr ich fort, toarb au* fremben Sänbern bei

4tn* eingeführt, titelt um ben SMangel an Säaffer ober

ruberen ©etranfen ju erfefcen, fonbern toeil berfelbe au«

einer gl affig fett befteht, bie uns munter macht, inbem

fie uns ben Serflanb nimmt, alte melancholifcheu @e*

t>an?en jerflreut, nrilbe unb auSfchfceifenbe 3been im

$trn erzeugt, unfere Hoffnung er^o^t unb unfere gurcht

verbannt, jebe SBirfung ber Sernunft auf einige ßtit

unterbricht unb. uns an bem ©ebrauch unferer ©lieber

fcrr&tnbert, bi« mir in einen tiefen ©Plummer fallen.

SB tr ertoac^en ieboch jebeSmal !ran! unb entmutigt, unb

ber ©ebrauch biefeS ©etranfeS eweeft bei un* Äranf*

fetten, toelche unfer Seben unangenehm machen unb m*

©»ift1
« 2Berfe, OL 23
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Süperbem ernabrt ff<$ bie Solttmaffc bur# ben ttm*

ftonb, bafl fte bie bequem Ii* feiten be$ geben* ben Sief«

eueren liefert unb ftcb gegenfettig bamit fcerforgi. 3. 39*

trenn td? ju £auö bin unb mtdj na$ meinem ©tanbe

}(eii>e , fo trage i d? an meinem Seibe bie 8rbett bon t)un

-

bert $ant>mertern. Der Sau unb bie SWöbürung meinet

$>aufe* erfordert biefeibe Änja&l ; bie fünffache 3<W ifk

jebo* notbwenbig , meine grau j}u fd?mücf cn.

Stebann erjagte td? bon einer anbern Ärt 8eute,

»elfte (td? ibren ?eben$unterbalt baburft erwerben, baf

fte ftc|> mit ben Äranfen abgeben. Sorber batte ift »5m*

lieb meinem $errn fefcon gefagt, ein großer £(>eü meinet

SWatrofen fei an ftranfbeiten geftorben. $>trr fonnte ic£

tym jeboft nur mit gro&ter ©ftmirrigfeit meine Sorte

DerftanMtft maften. Sr batte ben Segriff, ein $auybn-

tytm fönne wenige Sage bor feinem £ot>e alt unb fftwacfr

»erben, ot>er burft irgenb einen 3ufaü fift ein ©liefr

fceriefcen ; er (feit e$ aber für unmogitft , baf} bie 9ta«

tur, »elfte boft bei aUen Singen $otlfomirene$ fceroor«

bringt, e* leiben foflte, baß ÄranfReiten in unferen Äor«-

pern jift erjeugen. <Sr tvünföte beftyalb bie Urfahr

ton biefem unnatürlichen ttebel )u erfahren.

3ft fagte ibm, »tr nabrten un$ *>on taufenb ©in«

gen , bie einanber entgegenwirken ; »tr äßen o&ne (ung*

rig ju fein unb tränten, o&ne I)urfi ju ffiblen. 3Bir

»aftten oft in ben 9läftten unb genoffen ftorfe Oetranle,

0(ne etmad )u fff™> bie* wwetfe Sragbett, entjünbe

unfere Sörper unb befftleunige ober aerfrinbere bie 35er*

bauung. Serborbene »etbliftc gäouö erlangten eine gc«

»tffe Äranf t)eit , »elfte gaulnif berÄnoften bei denjenigen

bewirfe, bie ft* mit tynen abgaben; biefe ftrantyeit, fo

»ie man$e anbere, gingen bom Sater aut ben ©ofcn Ober«
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eottitt Tommeit, fu$r i$ fort, biete ?fa*u« auf Me
Seit mit complictrten Ärantyeften ; i$ fonn (irr un«

jn6g(i$ Den ganjen ftatalog menfc$Itd>er Äranffreiten an*

füfrren , benn biefe befreien au« fünf- bi^ fe$«bunbert,

bie fi$ Aber jebe« ® Uet> unb ©elenf verbreiten ; fur$,

Jeber innere unb äußere £freil fcat fein eigent&ttmlf^e*

Hebel, Um biefem abhelfen, toarb bei und eine ge»

toiffe Wenfcbenflaffe in bem ®ef($aft ot*er ju bem $or*

fcanbe, bie Äranten ju fetten, aufgewogen.

Seil i# in biefem ©efcbafte einige ®efc$f<Hft$feft

beftye, fann tc& (Surer ©naben ba« ganje ®e&eimni(J

unb t>ie SÄetbobe barlegen, na# n>el$er biefe ?eute jtt

Serfabren pflegen,

3&r $auptgrunbfafc befte&t barin, baf alle Äranf»

Reiten in ttebenüUung begeben. Darauf fölirßen fte,

eine große 2lu«leerung be« tforper« fei not&roenbig , ent-

toeber au« bem natürlichen Äanale ot>er au« bem SMunbe,

30r jroeite« ®ef$aft befielt barin, baß fte au« Kräu-

tern, SWtneralien , ®umm(, Delen, SBurjeln, ©aljen,

gjflanjenfäften , ©eegräfern, Srcrementen, SJaumrinben,

©C&langen, Kröten, großen, Spinnen , gktf# unb

Äno$en bon tobten Kenten, Sögeln, £bteren, giften

eine 3JMc&ung Silben bie bur$ (Betymad unb ©erudj

fo abft&eultcb unb efel^aft rote möglich gemalt wirb,

fo baß ber Wagen fte foglet$ mieser au«n>trft, Die«

$etßt ein Sre#mitlel. Doer ab.r jie bilben au« ©toffe*

fceffrfben ffiaarenlager«, (nbem fte nocb einige anbere

giftige SRaterfen fcinju fügen, eine oben ober unten (rote

fcer Srjt gerabe gelaunt ift) einjunefrmenbe SWebtcin, bie

auf gleite Seife ben gtngeroetben efel&aft unb uner-

träglich ffh ©iefe erleichtert bie Oebarme unb treibt

«He* barin 8efmbH$e htaau*. ©tefe« lefliere SRittct
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ein Älpflterv ©a bfc Statur, wie ber Jlrjt behaup-

tet, bic obere Deffnung für ©nfübrung fefier unbjtöf-

jiger 9tabrung, bie untere ^um auswerfen befiimmt i>at,

Jo.fieöt bie Äunft bin genialen ©runbfafc auf: bie 9?a-

im, welcbe in feber Ärantyeit Qcflört fei, müffe baburtf

lieber in ifrre gebortge Stellung geraden, bafi man
ben Selb in einer burebau* entgegengefejjten Seife be-

$anble, inbem man bie gunftionen einer jeben Deffnung

auätaufebe, fefte unb flüfftge ©ubffanjen hinten einführe

unb äueleerungen bureb ben Sftunb bewirft*

2lußer wtrflicben Äranfbetten ftnb mir jeboeb aut$

«ingebiibeten auägefefct, wofür bie Sterjte befonbere Äu-

ren erfinden; biefe Ärantyetten b*ben ifrre befonbere«

Flamen unb befonberen TOittel* hieran leiben aber fort-

Wafcrenb unfere wetbltcb.en gJa&uS*

£)te grojiie Sunft biefeö ©tanbeä befielt aber barin,

tin 9>rognofftfon ju fieUen, unb biefe* trifft aueb fafl

immer ein» ©ie SSorfrerfagung ber Sierße in wirflicben

Äranfbeiten, tvelcfre einen bösartigen S&arafter setgett,

betrifft immer ben Job, ber in i&rer ©etoalt liegt, wab-

renb fte über bie SBieberberftctlung nicbtS beffimmett

fonnen; beffert ftcb jieboeb ber Äranfe auf unerwartete

SBeife, naebbem fte ifrr ilrt&eil gefproeben, fo wiffen fte,

Wie ibr ©cbarfjtnn bureb eine genügenbe SSeife ber

Seit gezeigt werben muf, bamit fte ni(bt aW falföe

55ropbeten gelten»
m ,

©ie ftnb aueb ©aiten unb ©aittnnen, weltbe einan-

der nttbt leiben fönnen, älteren ©ofcncn, ©iaatämüu-

flern unb Sürßen bisweilen t*on großem 9?ujjen gewefen.

..... grüber batte i<b mit meinem $errn über bie 3tatur

ke$ 3teguren$ im allgemeinen, unb befonberS über un-

fere auegejeifbnete Gonpution gefproeben, mlfyt Mt,
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3le<$t ba$ Srftauncn unb beit Stefb ber ganjen SBeK er-^

regt Da td? aber jufaUig einen ©taatöminifkr ^ter

ertt>a$nte, befahl er mir ju fagen, n>a$ für einen gä$it

t<$ unter biefer ^Benennung fcerfkfce.

3$ fagte i&m, ein ^rentier mtntftcr , ben td? ju be*

(^reiben beabftcfcttge, fei ein ®ef$6pf obne greube unb

Äummer, o&ne Siebe unb £af?, o^ne SKtUetb unb3orn;

er $ege menigftenS feine anbere Setbenföaften , alt ein

beftige* Serlangen na# 9lctcbtbum, 2J?a$t unb Stteln

;

er gebraute feine Siebe ju allen ©tngen, nur nidjt um
feine tturfltd>en ©cbanfen ju fcerfünben ; er fage nie

eine JBafcr&cit, aU in ber Slbftcbt, baß man fte für eine

?tige halte, no# eine Süge, bamit man fte aU toafyt

tym glaube; biejemgen, benen er in ibrer Slbroefenbeif

bie f4>limmften Dinge nacbfage, tonnten überjeugt fetn,

baf er fte beforbern werbe; 2lnbere, benen er in tyrer

®egentt>art ober Slbmefenbett Sobfyrücfce ertbeile, fönntett

ft($ al$ »erlorene Seute betrauten, ©a$ fölimmfle 3*i*

c&en für irgenb eine Hoffnung fei jebocfc ein SSerfprecben,

befonber$ n>enn e$ mit einem Sibe beftatigt »erbe* hier-

auf pflege ft# 3ebermamT jurücfju$fe$en unb alle §off*

nung aufzugeben.

(£$ gibt, fu&r i$ fort, brei SKeifcoben, ttobur<# eilt

gctyu unfer SWinifler tt>irb; bie erfie befielt barin, bafl

man mit Slugbeit über eine Stau, Zoster ober @<$toe-

fier ju verfügen mi$ ; bie jtoeite barin , baß man ben

SSorganger »errate ober untergrabt ; bte britte beftebt in

einem mütfcenben Stfer gegen bie SJerberbnif* be$ £ofe$,

ttelcfcen man in öffentlichen Serfammlungen jeigen muß.

Sin fluger gürft mablt borjügltcfc bie/enigen , welche bie

lefctere 3J?et&obe in Änfoenbung bringen; fol<$e 3eloten

ftnb nämli# immer bie gefcorfamflen ©teuer bei bett
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Stibcnföoftcn unb bem SBitten t&rea £etrm Stläbann

erhalten ft# biefe 27?inifler ibre ©teile burc$ ben Um«
ftonb, baß aUc Remter ju tbrer Serfügung fte&en; fic

befielen nämli# bie iWebrbett eines ©enatä ober gro*

ßen SRatbeä; gule^t laffen fie fub, um baä 9ta#re($nett

gu t>erl?tnt)ern , eine Act of indemnity* (icb befefcrieb mef*

nem §>errn bte Statur berfelben) geben, unb jiefren ftc$,

mit ber SSeute ber Station belaben, fcom Slmte jurütt

©er spafaft eineg *)5remtermtntßer$ gilt aU £ebran*

ftalt, um anbere $u btefem ©efebäfte aufhieben; *)5agen,

fiafaten unb sportierä werben in fcerfötebenen ©eparte»

tnent$ ©taat$mimfter, inbem fte ifcren £errn nacfcafrmen,

unb erwerben ftd? eine große Soüfommenbeit in beti

fcrei §>auptetgenfcbaften : ber Un&erfd)ämtbett, be$ ?&=

gen$ unb ber SBeftecbung. Demgemäß wirb auä) innert

X*on sperfonen beö bödmen Siangeö ein untergeorbneter

£of gebildet ; bisweilen gelingt e$ ibnen bunb ©ef<bi<f

unb llnt>erfcbämtbett nacb &erfd?iebenen Stufenleitern btt

3tad)folger ifcreö £)errn ju werben.

©ewötjnltcb wirb berfelbe bureb eine berblübte 33u^

Ierin ober burefy einen Siebltngöbebienten regiert; bie$

finb bie Kanäle, auf benen alle ©nabenbejeigungen t>er-

ftt&rt werben. 9»an fann biefelben fn lefcter 3n(lanj

bie Seberrfäer beö Äönigreicbä nennen*

311S mein £>err etneSSageä borte, baß i# ben fco&ert

Slbel meinet SSaterlanbeö erwä&nte, fcatte er bie ©ftte,

mir ein un&erbtenteä Kompliment ja magern Sr fagte

namliä), i$ fei gewiß au$ einer eblen gamilte entfproffen,

* ©oBrib bon einet fcrirtifd&en Regierung etmaS UnconfritutioneHeS

gff$ef>fn roar, mürbe eine fohfce 93iH öSuftg eingebracht, rodehe ©traf*

loftgfeit ben Wafyfyabtxn jupdjerte ; btetf gefc^te^t iebodj f<$on feit langer

Bat nidjt mttyu
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mil icb in ®efhrft, gorbe unb »einliefet* aüc ?Jabu$

feine* SSaierlanbe« übertreffe, ob t* tynen gleie&fnÄraft

unb »efrenbigfeit nacfrftebe, ein ttmftanb, brr meiner

befonberen ?eben*art 3 ufcb reiben fet, ttorin t<b t>on

jenen Spieren abmelde ; außerdem fri tri? mit ber ga*

$igleit, ju fpretfen, begabt, unb beftfre tinige Steile

ber Sernunft in folgern ©rabe, bap icb bei allen feinen

SJefannten für ein SJunbertbier gelte. 1 rrumifä

(8r fügte bie Semerfung bfaju: bei ben S>aupbnbnm$

fei ber ©Gimmel, ber 3Rotbfu#$, ber (Stfengraue ni$t

flanj fo getolbet, tt>ie ber Äaftanienbraune, ber ©$ecfc

unb ber febwarje Stappe; aueb mürben erffrre ni<bt mit

fcenfelben Talenten, ober mit berfelben »nlage jur 33er«

txfferung geboren; bepbalb biteben fte fortroäbrenb nur

im Sebtentenftonbe unb t>erbefratbeien ftd) aueb niemaW

auperbaib tyrer 3tace. Sefctere* »ürbe für unnatürlich

unb monjhrö* gelten. i- 1 < . v r

3<$ fagie meinem £errn ben »erbtnblicbften ©an!

für bie gute Meinung, bie er gütigft t>on mir gefapt

$atte; i$ fügte feboefc btnju, tote i# nieberem

©tanbe fcon einfa<ben Eitern geboren fei, bie mir nur

eine eriragltcbe erjtebung ertbeilen tonnten, ©er bösere

Slbet entfpre^e burtbauä mebt ber 3t>ee, toelcbe ©eine

©naben »on bemfeiben fcege. ttnferc jungen 2orb$ mür*

t>en *>on Äinbbett auf in gaulbeit unb Ueppigfett aufge-

sogen; fobalb e$ ibr arter erlaube, »erbrausten ffe ibre

Äraft unb erbfeiten febmälube Äranfbetten t>on 33u&Ie*

rinnen; fobalb tyre SSermogenäumflanbe ruinirt feien,

fcfclöffen fte e$en mit Steigern au* nieberem ©tanbe,

feie baßit$ unb ungefunb, unb jtoar nur be$ ©elbe*

tt>egen, bie fte aWbann bapten unb matteten, ©fe

©pröplinge foltfrer efren feien ra$itif#e, fcrop^ulofe unb
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rniftetße ftinber. ©omii befk$e ein ©ef#re<$t nf<$i Iatt* ?

ger aU brei ©enerationen, tm gatt bie grau fi$ leine«

gefunben Sater bei 9ia$barn unb Sebienten $o!e, nnt

ben ©tamm fortjufefcen ober ju beflern.
'

ßin f$tt)a$er unb franfer Äorper, e<tt mageres ©e~
ft<$t, eine blaffe garbe feien untrügliche frtyw einer

eblen ©eburt Sin gefunber unb ftarfer Sau gelte bet

Scannern bon ©tanbe für eine @($mac$, roeil bie SQBeft

barau* ben ©#lufi jie$e, ber n>frttf<$e SSater fei ein

©tattbiener ober Äuiföer* ©ie Langel ber ©eele feteit

parallel mit benen be$ ÄörperS ; jene befielen au* einer

3Rif#ung pon Zäunt, Dummheit, Untoiffen$eit, eigen-
s

finn, ©innlic$fett unb ©tolj.

D&ne bie SinfHmmung biefer erlaubten Slbligen fonne

lein ©efefc gegeben , aufgehoben ober beranbert tterbem

©ie bilbeien gleichfalls einen ®eri($i$$of, bon »eifern

leine Jtypetfotion möglich fei.
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*

«tcfccntc« ÄapitcC.

£)e$ JBerfaffer* SSaterfanbMebe. Die S3emerfungen feine* $errn übet

bie Gonßitution unb bte iRegierung (Jngfanb* werben t>om SRerfafier mit

$araffelfäflen unb Sergletdjungen betrieben. Die ©emerfungen feine*

£errn über ment$lic$e Sflatur.

Sefer, bu toirft bt# bietiei($t ttntnbern, baS <<$ eine

fo freimütige Seföretbung meine* eigenen ©eföletye*

bei einer 9iace bon ©terbli^en gegeben $abe, tt>el<$e

fefcon ju fefcr geneigt war, bie beracfctlfctyfte STOeinung

»om 2J?enföengefc$le#t ju fregen, weit ffe eine bollfom-

ntene 2le(mlicfcfeü ^n?tfd)en mir unb ben $a&u* bemerfte.

3$ mu§ jebo# offen gefielen , bie Bieren Jugenben btefet

au*gejeic$neten SBtcrfü^ter, im Serglefcfc mit menf<$lic$er

Serberbnifi, Ratten in fofern meine Sugen geöffnet unb

meinen SSerffrmb erweitert, baf icb bie £anblungen unb

?eibenfc$aften ber STOenföen bon einem berfdjiebenert

©cftd)tfünfte au* betrachtete, unb baf i$ bie Meinung

$egte, e* fei mdjt ber Sflüfre roerfr, bie S&re meine*

©eft$le$te* aufregt ju erhalten; bie* war mir o&ne&itt

unmofllüfc, ba mein $err auflerorbentlfcfren ®#arfftntt

befaf . @r geigte mir tägti* eine Stenge bon Sehern , bie

mir eigen waren, ob i# gleich früher biefelben nfc^t im

geringen geahnt fratte; unter TOenfäen würben btefel-

ben nfc^t einmal für allgemeine ©<$n?ac&en geltem ©ur#-

fete »eifpiel $atte i# ebenfalls ben $ö$ffen »bf#eu tot.
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gatWeit unb 25 erfktlung erlangt; bie SBahrhett Wien

mir fo Itebentoürbtg, baß ich ihr »He* aufzuopfern

befchloß.

Um aufrichtig )U fein, muß ich feboch eingeben,

baß noch ein ftarferer Semeggrunb mich ju ber grechheit

herleitete, bie ich mir in Darfießung ber 2)inge nafcm.

31« ich laum ein 3afa im Sanbe gemefen mar, empfanb

ich folche 2iebe unb Serehrung für bie gfnmohner, baß

tä ben feften (Sntfcbtuß faßte, niemal* jum 3Wenf<hen«

gefchtechte jurücfjufehren, fonbern mein 8eben in 8e=

irachtung unb SuSübung jeber Sugenb bei ben bemun-

berunggroürbigen £auphn&nm$ jujubrtngen, fcon benen

icb meber ein ©eifptel noct» Anregung &um Safler erhalten

lonnte. 2)a$ ©chicffal, mein emiger geinb, hatte jeboch

befchloffen, ein fo große* ©lücf foöe mir nicht ju Sbeil

»erben. 3e ftt gereift mir jeboch ber Oebanfe jum Zxoft,

baß ich in SUlem, ma$ ich t>on meinen ganbäieuten fagte,

i^re gehler fo febr »erminberte, toit ich e* nur *>or

einem fo fix engen gramtnator burfte; bei jiebem %xtihl

gab tefc ber ©acbe eine möglicbfl gfinftige SBenbung.

SBelcber 2»enfch »ürbe nämlich burch $arteili#feit för

fein ©eburtälanb nicht btogertffen »erben V

3<h habe ben Hauptinhalt mebrer ®efpra«he, bie i$

mit meinem Herrn n>abrenb ber 3eit hielt, ba ich tu

feinen ©ienflen mar, angegeben; ber Aürje falber habe

ich i*boch roeit mehr aufgeladen, al$ hier aufgezeichnet tft

Sl* ich alle feine gragen beantwortet hatte , unb aW
feine Neugier fcollfommen befriebigt fchien, lief er miefr

eine« SKorgenS in ber grühe rufen unb befahl mir, mich

in einiger gntfernung fcon ihm ju fefcen; eine ßhre, bte

er mir borher noch nie ermiefen hatte* ßr fagte: 3»tt

großem (große $abt er meine ganje ©reichte, bie ich
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ftootf in Setreff meines Saterfanbed wie meinet fetbft

gegeben, fiberlegt; er b<*e und a(d eine 9rt Xfrtere be-

trautet, benen burß irgenb einen ibm unbegreiflichen

3ufatt ein Heiner Sfreit Vernunft anbeimgefaBen fei»

Säir beraubten und feboß fetbft ber toenigen und gege-

benen gäfctöfeUcn ; mir feien in ber Sermebrung unferer

urfprfinglißen Sebürfniffe febr glüdfiß gewefen, unb

fßienen unfer ganjed geben in öergeblißen Semübungen

ju&ubrlngen, biefelben burß (Srftnbungen $u beliebigen»

äßad miß betreffe, fo beftfce iß toeber bie Äraft noß

bie Sefrenbigfeit eined gemobnlißen gjafru ; iß gebe

fßtoaß auf meinen Hinterfüßen, babe ein Serfabren

audftnbtg gemalt, meine flauen nufclod ju maßen, bie

mir auß nißt jur Sertbetbigung bienen tonnten, unb

bad ?)aar oon meinem Äinne &u entfernen, toelßed jum

(Sßufjmütel oor ©onne unb SBetter benimmt fei. Snb»

lieb tonne iß auß toeber fo fßnetl laufen, noß auß

Saume erHimmen, mie bie $ä&ud biefed Sanbed (tiefe

nannte er gütigft meine Srfiöer). ,

Unfere 3nfHtuttonen , in Setreff ber Regierung unb

©efefce, entfprangen offenbar aud unferem fanget an

Vernunft unb fomit aueb an Sugenb; Sernunft allem

fei genügenb , ein fcernfinfttged Oefßopf ju regieren

;

ttir bürften bejtyatb feinen änfpruß auf ben Sb^rafter

beffelben maßen* SMed aber müffe er aud meinem Se«

eißte über mein eigened SSolf fßüefen, obgleiß er febr

mit fe&e, iß frabe, um baffelbe ju begünfttgen, SKan*

W$ oerfßtoiegen, unb auß öfter bad 2>ing gefagt, toel-

$ed nißt crtRtre.

©eine Meinung n>erbe um fo mebr beftatigt, ba et

temerfe, iß gleiße ben anbern gjäbud in allen Steile*

meined Sörperd, mit »udnafrme ber/enigen, too bfc
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Serfäfebenfriff in $fttfl#i ber©t5rfe, ©<$netKg?eif, Se*
$enbtgfeit mir $um »irfü^en Stafette gereute wie

in t>er Sürje meiner Äiauen intb in einigen anberngtn*

jeln&eiten , wobei bte Statur ni#t mitge»trft &abe. 9ta#

ber ©arfteflung , bie i$ tym &on unferer SebenSart,

unfern ©Uten unb £anblungen gegeben, müffe er bie«

felbe Sebnlicbfett $inft#tlt# ber geizigen Sigenföaften

ftnben. <5r fagte: @$ fei befannt, bafl bie 2Ja(>u$ ein«

anber Raffen, unb jwar in not$ ^erem ®rabe, tt>ie

bie übrigen Tierarten, ©er gettö&nlicfc angeführte ®runb

liege in ber #äfjli#feit tyrer Äörperformen, bie fie

fämmilic& bei ben übrigen, aber m$t bei ft# felbfi er»

bilden tonnten« @r fei fomit auf ben ®ebanfen gefom*

wen, baß nur nic^t unfiug banbelten, inbem toir unferc

2eiber bebeeften, ba nur bur# tiefe erfinbung man<$e

£äf*ti#feiien t>or einanber fcerfteeften, tt>elc$e fonfl faunt

$u ertragen »aren, §t$t aber ftnbe er, baß er jtcfr

geirrt £abe, unb baß bie 3n>ifiigfetten jener Spiere in

feinem SSaterianbe auä bemfelben ®runbe, feie bei bei*

unfrigen eniflünben. $)enn, fu&r er fort, wenn tyr fünf

gäbuä fo ioiet gutter *>ortt>erft, alt fünfjig genügen

müßte, fo »erben fie, anftatt friebltt$ ju effen, über

einanber Verfallen; jieber (Sinjelne ift fo gierig, bafi er

»He* für ft# atiein baben nnlL ©eßbalb ftefct gen>6bn-

li# ein Diener in ber SRctye , wenn man fte 'außer beitt

©tafle füttert, unb biejentgen, meiere im ©tafle bleiben,

»erben in einiger gntfernung &on einanber angebunbeiu

Stirbt eine Äub au« «Iter ober bur# 3ufaU, be&or eiw

Smup&nbnm biefelbe für feine eigenen gä^uS in ©tc$er-

$e(t bringt, jo ftürjen alle, bie in ber 9ta#barfcj>aft

»eilen, beerbenweife frinju, unb bann entfielt einÄampf,
ttie bu betrieben $afc an beiben ©eiten fcerfefcett fie
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fur^tböre SBunben mit i&ren Älauen, tonnen fty

aber nur feiten tobten, »eil fbnen bie baju befttmmten

3n(frumenie, bie ifrr erfunben babt, feblen. Oft finb

<tuc^ abnlic&e Äampfe oon ben gä£u3 terfefctebener @e»
genben, o$ne ft^tbare Urfacbe, gefönten toorben; bie

#a(>u« etne^ ©iftrift« benüfcen eine baffenbe ©elegenbeit,

bit eine« anbern ju überragen, beoor lefctere »orbereitet

finb. 3ft ato ty* 9>roie{t mi&lungen, fo febren fte nac$

$aufe unb beginnen au« SRangel an geinben unter ftcfr

einen Stampf, ben bu einen Sürgerfrieg genannt b*ft.

3n einigen gelbern biefe« Sanbe« gibt e« au* gettnffe

glänjenbe ©teine oon fcerfebiebenen garben, toorauf bie

2Jä(m« fe&r gierig ftnb. ©tnb einige berfeiben, toie bie«

mitunter geftbtebt, in ber grbe befeftigt, fo graben fte

Sage lang mit ibren «lauen, um biefelben lo«jumacben,

unb fcerßecfen fie bann in ibren ©fallen; babei feben fie

ftcb febr oorftebtig um, au« gurebt, ibre Sameraben

würben ben ©#a$ bemerfen, SRein £>err fügte binju:

*r babe nie bie Urfacfre biefe« unnalürltcben äppeiü«

entbeefen, unb voo&u biefe ©teine gebraust würben, er«

?atben fonnen, 3*&t aber glaube er, bie« fei berfelbe

©ei}, ben i# bei bem STOenföengeföletfte betrieben

$abe. Sinfi fcabe er, um einen 2$erfu# ju ma^en,

«inen Raufen biefer ©teine im ©ebeimen *>on bem Drte

entfernt, tt>o einer feiner 2)ctyu« biefelben verborgen batie*

2ll«bann babe ba« febmufcige 2#«t, fobalb e« feinen

©#a$ t>ermi&te, bur# laute« Älaggefcbrei bie ganje

beerbe auf jenem $lafce terfammelt, elenbigltcb gebeul*

unV bie übrigen gebiffen unb jetfraftt. 6« frabe fi#

Äbee^armt, mebt mebreffen, trtnfen unb arbeiten tpolleu,

er feinem Sebienten befabl r bie ©teine im ©eb«men

IH bemfelben So#e wieber frinautragen unb bort, wie
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früher, ju berbergen. SCTm nun ber gjahtt feine ©feine

ttieber fanb, fei er fogteic^ munier unb guter Saune ge-

worben, $abt mit großer ©orgfait fte beffer berflecft,

unb fei feitbem ein fehr fleißigem unt) brauchbarem 2:^ier

geblieben.

Serner gab mir mein £err bfe Serftcherung , auf ben

gelbern, »o jene foftbaren ©teine im Ueberfluß ftch t>or-

fänben, mürben bie befug fie n unb häuftgfien Äämpfe ge*

liefert, toetl bie benachbarten gäbum bort immenoährenbe

JteberfäUe aufführten.

Cr fügte bin^u: SBenn jrcet gähum einen folgen

©tein auf einem gelDe entbeeft haben, unb toenn ein

%
©treit entfteht, »er ber Seftfcer fein fott, fo nimmt eilt

britter gero&bltch ben Sortheil getoahr unb tragt ihn al£

fein Stgenibum hinmeg. SKetn £err behauptete, biem

habe einige äehnltchfeit mit unferen $ro&effen. $>itt

aber hielt ich em für unjtoecfmäßig , ihn ju enttäufeben,

benn bie oon i&m erwähnte Sntfcbet&ung toar roeit bil-

liger, n>ie manche^ bei und gebräuchliche «erfahren,

benn ber Atager unb ber Seftagte berliert nichts, als

ben ftrettigen ©tein; unfere ©erichtmjofe hatten ben

^rojeß nicht eher aufgegeben, aim bim beiben yaxttltn

nichts mehr übrig geblieben wäre.

2»ein £err fegte aimt>ann feine Siebe toefier fort unb

fagte: 9ltchtm h^be bie gjähum oerbaßter gemacht, at*

ihre rohe ®ter, «Hern, »am fte erlangen fönnten, ja

Uerdingen, ©ie fräßen Kräuter, Bürgeln, Seeren,

berfauitem gleifch oon Spieren, ober allem biem burefr

einander gemifcht ; auch fei em ihre eigentümliche Segen»

fchaft, baß fte bamjienige bei toeitem lieber äßen, toat

fte burch Diebflahl unt) Staub aum größerer (Entfernung

fleh oerfchajft hätten, aim biel belfere ©pelfen, bie jtr ]»
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$«!fe erlangen Wnnfen. SBenn tyre 8eute ausreiße,
fo fraßen fte, bis fte beinabe platten, hierauf a§en fit

eine *on ber Statur tynen angezeigte SSurjel, bie eine

allgemeine 8u*leerung betolrfe, »utb fugten bie gja&u«
no* eine anbere Sitrjel, bie fe&r faftig, aber fetten unb
fömierig aufjuftnben fei , mit groger Segierbe , unb fögen
fie mit t>iel Gntjücfen au*, ©tefe SBurjel aufere bei i&nen
Mefelben golgen , mie ber Sein bei und. 9ta<b bem ®e-
nuö berfelben pflegten fte ff* ju umarmen ober ju Jer-
xen, fie beulten, labten, breiten ft<$, holperten unb
föüefen bann in SWoraflen ein.

3$ bemerfte au* toirflicb, baf bie ga&u* in biefem
«anbe bie einigen Spiere waren, fcelcbe fran! »erben
fonnten. ©iefe Ärantyeften maren j'ebotb m'cbt fo jabl-
reic$, mie bie ber ^ferbe bei und, unb mürben bur#
feine Weckte ©ebanblung, fonbern bur# ben @c$mu$
itnb bie ©ter iene* efelbaften Stfere* erregt. Slucb be*
flnbet ftcfc in ber ©brache ttx £aupbnbnm$ nur eine äff»

gemeine »enennung für biefe «rantyeiten, n>el<bc *on
beiit Warnen be$ Speeres entnommen tft, 9?p*gjabu auö-
gefproc&en n>irt>, unb ?Jäbu*llebel bebeutet, ©te ftur

beftefrt au* einem ©emifcb »on Dünger unb Urin ber

gjabu*, mel<be$ ibnen in ben SWunb geftopft ttnrb* ©pa»
ter babe i* öfter bemerft, baß bieä Wittel mit @rfofg
angemenbet mürbe, unb icb empfeble baffelbe freimötbig
weinen «andeuten jum öffentlichen Seften, alt ein be-
munberungmürbige* ©peciftfum gegen aße bur# lieber»

fflüung bemirfte UebeL

»a* ©elebrfamfeit, Regierung, Äfinfle, SWanufaN
turen u. f. m. betrifft, fo geflanb mein £err, er fonne
leine «ebnlitffeit jmiföen ben gja^uö feine« unb unfere*

Saterlanbe* aufftnben, Die einige KcfyiftyMt, bie er
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Umtxit, liege In unferer Statu*, <£t habe juoor *oit

einigen neugierigen ^aup&n&nmS gebort, baß cd in tote«

len beerben einen hertfehenben 2Jähu gebe (»ie in ben

engltfcben ^artt ein leitenber $>trfch jich »orffnbet), ber

gewöhnlich Uc^er unb boe^after, n>ie bie übrigen

Sctyuä fei. S)iefer p^rer nehme gewöhnlich alö ©ünft-

Itng ben/enigen, ber ihm am metften gleite; ba$ ©e«

fchäft biefeS ©ünjlling* befiele barin, baß er an ben

Süßen unb an einem anbern Steile feinet §>errn leefe

unb bie »eiblichen gjä^u^ in feinen ©taß treibe; ba«

für erhalte er jur ©elohnung mitunter ein ©iücf ßfelä*

fleifch* Diefer ©ünfiling »erbe »on ber ganzen |>eerbe

gefaßt, unb bleibe beßjjaib, um gefchüfct ju »erben,

fiet* in ber SRä^e feine* £errföer$. ßr bleibe ge«

»öhnlich in feinem Slmte, biö ein fchUmmer er gefun-

ben »erben fönne; fobatb er aber entladen fei, fomrae

fein Nachfolger an ber ©pifce aller gjähu* in bem

SDiftrifte, junger unb alter, männlicher unb »eiblicher,

»eiche fammtltcb (ich auf ihm ihre (Srcremente entlabem

3n »ie fern bie« auf unfere £6fe, ©ünflltnge unb 3Rt*

nifter an»enbbar fei, müffe ich am beflen felbfi befltm*

men fonnen.

* 3* »agte nicht, biefe boshafte Semerfung ju beant*

»orten, »eiche ben menfcbltchen SSerfianb unter bie Spür*

traft eines} gewöhnlichen $unbe£ erniebrigte, ber Unheil

genug befffct, um ba$ ©ebell be$ gefchieftefien §unbe*

im Stubel ju unterReiben unb ju befolgen, ohne fich

jemals fyitxin Ju ixxtn.

Sftein Sperr fagte. alöbann, e$ feien noch einige St*

genfehaften bei ben 2Jah"$ auffaUenb, bie ich in meiner

33efchreümng be$ SÄenfchengefchlechtä, »ie er fe$r »Ohl

werfe, übergangen ober nur . oberflächlich berührt habt.
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<ß ?«Hen, wie öfcbere tjfcfty (fxt tftffifM

fiMnWmfy? fte Witt-aber Wrirt »tfWeWtf , bap btf

w*ibtt#ert §Jä^»# fögrtt Wabretib ifrret £rfi<$ttgteit ff<9

mit männlichen? obgädett ; bif ntatinli^en aber janttttt

»tib folgen ft# mit ben Wetbli^en f* erbittert

,

unter efuanWr, Selbe Untflanbe geigten aber eine fi

«fartblt** Soweit, *>*W bei eWem ©efäopfe «ft ®e»

fü^I nirgenb* angutreffen fei,

?tu<$ wunbere er fi$ über bfe Stefgung ber gafu*
jmft ©$mu$e, ba alle anberen Safere bo«b eine ttatüV«

Wt Siebe gur 3ieintic$feit befafett. 3Ba* bie beiben

*rflen anHageit betraf, fo ging f# gern ebne Antwort

darüber ^fnweg, Weil mir fein Sort gu ©ebote ftärtb>

meine ©pecie* gu fcertbeibfgen, WM i% au« eigertt

Neigung ni#t unterlaffen b&te. 3eboc$ $atte i$ in

legerer Seföulbigung ba« 5Kehfcbengef#Iec$t febr leitet

trtbtfertigen fönnen, wenn e$ @c$weine im Sanbe g**

geben bfitte, wa$ aber ungTü (fliegetweife m#t ber gaff

it>ar* Die« mag gwar ein fanfiereS Ztytv aW ber ?Jabu

fein, fann aber, wie {<$ bemütbig behaupten mochte,

auf leine grofere 3tetnti#feit 8nfpru# magern &ie$

tt>ürbe ©eine ©naben felbft mit gugeftanben $aben,

^fitte fte bie fcfcmufcige 3tabrung$weife üitb ©ewobnbeit

tiefer fyitit gefeben, ft<$ im STOorafl gu walgen unb gu

f^Iafen.

SKein $err erwähnte no<$ eine atfbtte @?igenf#aff,

tt>el<$e feine Diener bei mtfrren $5bü* entbe<fi Ratten,

unb bie i$m burtyaü* unerHarbar feiern Sr fagte,

ein §Ja$u b«be oft bie ?aute, fteff in einen SSinfet gu*

rütfgugiebn, auf ben ©ober* gu legen, gu beuten

unb gu feufgen, äffe bie f$m n5$er fSmen gürihfjufloffcn,

obgleich er jung unb feit wäre unb Weber an Sffen no#

©wiffö 2Berfe. III. 24
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an Ztivittn SBangel litte* 2lu<$ $aU bann fein St
btenter nicht rec^t begreifen tonnen, wa$ bem gjäba

benn eigentlich fehle« Sa$ einjige STOtttel, wobureb bie-

fem lieb el abgeboffen werbe, beflebe bann, baß man
ben gjafru febr fiarf arbeiten liefe. 2tl$bann tonne er

jebeSmal wieber jur Seftnnung fommen, Riebet ftbwteg

ich, au$ yarUlli$Uit für mein ©efcblecbt; ich fonnte

barin bie Saunenbafttgfett entbeden, ber aHein bie Säu-

len, Ueppigen unt> deichen auSgefefct ftnb. SBürben btefe

ju berfclben Äur gelungen , fo möchte tch für bie Tei-

lung mich verbürgen.

©eine ®naben bemerfte ferner, wetMube gabu*
pflegten jtch oft hinter einen £ügel ober in einem Sufc&t

ju »erfteefen, um bie jungen männlichen vorübergehen

ju fefcen, altbann ju erfebetnen, fich wteber ju ver-

fielen, viele narrenhafte ©rimaffen unb Bewegungen

)u geigen; tarnen männliche gjäfruä, fo entfernten fte

fleh , fähen ftch aber mehre SKale um unb liefen mit ver-

teilter gurcht an einen Drt, wo ber männliche gähn
ihnen folgen tonne*

fßtna nun aber eine frembe weibliche $a$u in eine

©efettfehaft anberer »eiblichen 2Jäbu$ gelangt, fo gehen

bret ober vier um fte herum, ftarren fte an, febnattern,

flrinfen unb beriefen fte an allen ©eitern SllSbaroi

Wenben fte fich ab mit Bewegungen, welche SJerachtung

au^jubrürfen flehten. -

• SSielleicht hätte (tch wein $>err fn btefen ©Refutatio-

nen fehr verfeinern tonnen, bie er ftch au$ eigener Be-

obachtung ober nach bem £6renfagen bilbete ; ich erffriunte

jieboch unb füllte wirtlich viel Äummer, baß bie ©lemenie

ber Äofetterte unb Älatfcberei bem weiblichen @ef$le$te

««geboren ju fein fcheinem
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3* befürchtete fleM, trtefa £err »erbe bfe 2Jahu$

auch einiger unnatürlichen Softer anflagen, bfe bei und

Oft genug Dorfommen. Die 9?atur ifl aber hierin feine

erfahrene Sehrerin gemefen, unb biefe verfeinerten 33er«

gnügungen finb allein burch Äunfl unb Sernunft auf

»nferer ©eite ber (Sr&fugel hervorgebratht »orbem
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> • •

S$te$ StapiitL

Ttt JBcrfoffer gibt 93eri*t fcon mehren C5igenf(f»aftcrt ber 5la&u«- Xit

großen Sugenben ber £am$n$nm«. 3&re Crjtfbung unb tyre Hebungen

»a&renb ber Sugenb. 3$re allgemeine Öerfammfung.

3# muffe natürlich mit ber ntenfött^en 9?atur ge-

nauer/ aW mein $>err, befannt fein, unb fomit würbe

e$ mir leicht, benS&arafter bergJäM, wie er ihn bar«

fleflte, auf mich unb meine ?anb$leute an^uwenbem

Sluch glaubte ich ,
tnclletc^t würbe ich burch eigene SBe-

obachtung fernere Sntbecfungen machen fonnen. £>e{?halb

bat ich oft meinen £errn, mir bie grlaubmfi ju ertei-

len, baß ich unter bie benachbarten beerben ber gjahuö

gehen bärfe; er $atte auch bie ©üte, feine Sinmifligung

ju geben, benn er fcegte bie fcoUfommene Ueberaeugung,

ber $a| , ben ich gegen btefeS Sieh hffl*, öer*

hinbew, baf ich burch baffelbe fcerborben würbe. SM-
bann befahl er auch einem Diener, bem fuch$rothen

Älepper, welcher fehr frarf, ehrlich unb gutmütig »ar,

mich au bewachen. £>&ne biefen ©chufc hätte ich niemaW

bie Abenteuer, bie ich betreiben wiß, gewagt

3ch höbe ja bem Sefer fchon erjagt, wie ich bei

meiner änfunft bon jenen fyitxtn beläfKgt würbe.

Sparer wäre ich ein= ober jweimal beinahe in ihre

flauen gefaflen, alt ich ohne meinen £irfchfanger ju-

fällig in einiger Sntfernung t>on meiner Sohnung
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. fpagteren ging* Surf? $abe t$ ©runb gu bem ©tauben,

baß jte einigen Segrtff Regten, i$ gehöre gu t$rer@ai-

Jung. ©aran mar tcf) aber felbfi©<$ulb, beim fatte

oft meine Stotfarmel aufgeframpi, unb Srme, fo nfc

güfle, wenn mein »eföüfcer bei wir war, tynen ttaft

gegeigt SWbann famen fte mir fo na$e, wie fte bie*

wagten, unb pflegten meine ^Bewegungen wieSffen na#*

juabmeu, wobei fie febo<$ immerwa&renb 3ei#en be*

£affe£ offenbarten, fo wie ein gabmer Jtffe mit 2)?ii(je

unb Strümpfe» , wenn er in bie ®efeßfc$aft »üben
gelangt, ffrtä oerfblgt wirb,

Son Ätnb^e« auf fuib bie gjäbu* außerorbentti$

be&enbe; einß fing i<$ einen breijctyrigen jungen, unb

füllte bur# alle Slrten bon ?iebfofungen benfelben rutig

gu matten , aBein ber Heine Äobolb begann gu freiftyen

unb imc$ mit foldjer £>eftigfeit gu beißen unb gu fragen,

baß
v

i$ i$u aufgeben mußte; autif war eö 3*it, baß

it& t$n lo$ lief, benn eine gange beerbe bon alten

gfafruS Ifef bei bem ®etreif$ $erbei ; aM fie aber fanb,

ber Sunge fei unberlefct (benn er lief mit größter

@<$nefltgfett) , unb ba ber fu#$rot$e Älepper in ber

Slafre fianb, wagte fem gjfyu mir na$e gu fommeu*

3$ bemetWe, ba$ greift be* jungen Saferes fei fe$r

ftinfenb; er $atte einen @eru<$, ber au$ bem eine*

SBiefel* unb eine^ gucfcfeS gufammengefefci, aber bei

totittm unangenehmer war. 3$ bergaß noeft einen Um»
ftanb (unb wa^rf^einU^ würbe i$ bie Sergei&ung be$

?efer$ erlangen, fcatte td) benfelben gängig au^gelaffeuj

;

Wityreub td? ba* belaßte ®ef#öpf mit ben #änbeit

$ielt, entleerte e* feinen tfoty über meine Älefber ;
glütf-

Itcfcerwetfe war ein Heiner 33a$ in ber 3?%, wo t#

mi$ fo tefa wie möglifl abwufö. 3* »*ßt* * fcb0#
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tti$i, toor meinem £enn 31t erfc^etnen , be&or \§ mi$
gehörig ectüftet $atte.

9tat& SUem, n>a$ i<$ entbecfen lonnte, Weinen bte

fjä&u* bie ungele&rtgflen Safere fein. 3&re gabta;-

leiten gelangen nie meiter, aU bo6 fte Saften weiter*

iieben unb tragen tonnen. 3* glaube jebocfc , biefcr

SWangel entfte&t nur au$ tyrem fcerfebrten unb ftorrtgeit

@(>arafter. ©ie ftnb liftig, fcerrätbertfty, boö&aft unb

rac&füajtfg. ©fe ftnb ftarf unb fräftig, aber jugleic$

au# feig, unb folglich unwrtoamt, meberträcbttg unb

graufam. 27?an $at bemerft, bie Rothaarigen beiber

©efa)Iec&ter feien gieriger unb boä&after tt>ie bie Uebrt«

gen, bie fte (ebocfr in ©tarfe unb £&attgfett übertreffen»

©ie f>au9&nfmm$ &ern>a$ren bie 2Jat>u$, bie fte ge-

tt)5frnli# gebrauten, in Kütten, toelcbe &on i&ren2Bo(>»

nungen nit&t fet>r entfernt liegen. 2)ie übrigen toerben

auf befUmmte gelber gefanbt, xoo fte fflur^eln ausgraben,

j[ebe Ärauterart effen, Siefer auffud?en unb bteroetfen

SBiefel ober Sufrimu&S (eine 2trt nnlber Statten) fangen,

bie fte mit ©ier berfa)Iüigen.

2)ie $ßatur &ai fte gelehrt, mit ben Sßagefa titfe

Sö#er in bie abhängige (Seite eines £üge($ ju graben,

ttofrin fte ft# einjeln nieberlegen; bie Sagerftdtten für

bie SBeibtfen ftnb febocfc großer, fo baji fte au# j»c£

ober brei 3unge faffen fonnen.

Son tyrer Ätnb&ett auf fonnen fte wie grofc&e fömim-
men unb au$ lange unter ffiaffer bleiben, n>o fte fcauftg

fttföe fangen, tt>el#e bie Seibeben na# §>aufe gu f&ren

3ungen tragen. 3$ $offe, berSefcr mirb mir fcer$ei(>eii,

ttenn i$ bei biefer ©elegenfreit ein fonberbare* Slbenteuer

erjage»

m i* eine« Sage* bei fe$r Pipern Setter mit
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meinem ©efäüfcer, bem fH**rot$en «Tepper, ftagferett

fliiifl, tat iä> ifrn um bfe grlaubnif, micb in einem

itafren gluffe baben gu bürfem <gr gab feine ginmtflf«

flwig ; icb gog mit) foglei* na« au$ unb ging langfam

in ben grüß $fneün 3ufaötg ffanb aber eine junge

ttfeiblicbe g)a{m binter einer Sln&obe unb fab ba« gange

«erfahren ; fie tarn fogleicb, bon ©egierbe, ttue icb unb
t>er Älepper fcermutbete, entgünbet, mit aller Sile ber»

hergelaufen unb fprang in ber Entfernung *>on fünf

<£Hen, mo i<$ babete, in
1
* SBajfer btaetn. «Je in mei-

nem Seben babe icb einen folgen ©cbrecf empfunbem

IDer Älepper graste in einiger Entfernung, ba er ni<bt$

33öfe$ öermutbete. £>te $abu umarmte micb in ber

etelbafteften SBeffe. 3$ brüllte fo laut tt>ie moglicb,

vorauf ber Älepper gu mir galoppirte; fie lief m{<$

mit bem größten SBtberfireben lo$ unb fprang auf ba*

entgegengefefcte Ufer, mo fit foctyrenb ber gangen 3eit,

t)a icb meine Äleiber anlegte, gufab «nb beulte* 1 ^

Die« gab meinem £errn unb feiner gangen gamttfe

Diel ©toff jur SelufHgung, fott)ie mir gur Äräntung*

3$ tonnte nämlicfc jefct ni<bt mebr läugnen, icb fei ein

t&trflicber gäfru, in iebem ©liebe unb nacb meinen @e»

ffcbtfyügen, ba bie SBetb^en eine natürlicbe Fteigung,

«U ju einem ©efööpf ibrer eigenen ©pecie*, b'gteiu

21 u cb roar bag £aar biefe* St^tcrf ö nicfct bon rotier

Sarbe, We «einige <Jntf#ulbigunft für unregelmäßige Se-

aterben bätte aewabren tonnen fonbern fAroan mie eine

€><Wtte, unb tyr ©efubt mar aueb ntebt gang fo febeug*

lid>, mie bei ben ttebrtgen , fo baf ify glaube/ fte tonnte

tii^t tber elf 3abre alt fein. d
2>a i# bret 3a^re in biefem Sanbe gelebt forte;' fd

«märtet ber Sefer, tbie ic$ glaube, baf »fe anbere
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• SWfenbe , #m ritten Seri$t *o« ben ©Ute* unb @e~
ip^e^n bw ©iiuotfner gebt, fcren Äenntntf

lict? mein £aup tfiubium bttbetc.
.

5P* b£ ebtfp |>au#n$nntf bon ber Statur mit

allgemeinen 3fotage in offen $ugeuben begabt finb,

unb feine begriffe unb 3been bon bem Sofen bei fcer*

»ftnft&en ®cf#pfen beflfcen, fo befieW tyr £auptgrunb~

fo$ m £n#«bung ber mmtft, m bur^au* oon ber-

uften getetttf ju gerben- 3u# gilt bie Vernunft btf

ifcien «t*t aW problewaftföer $punli, tote bte$ bei n*£

bf (
r Sa» ift, *oo man «IwftMf ®*ftnbe für unb gegen

beren <£*tfien} nngeb** fcnn, fonberu fie emetfi bei

i^nen äugenbltcfliße tteberjeugung, reue bie* überall

uptftpenbtg ift, »o jte bur# Seibenföaft unb 3n*ereffe

bermtföt, b^bunfelt ober entfärbt toirb.

3a) erinnere nud) no$, wie i$ meinem $?errn einen

^egrtff opn ber ?$ebeutung be$ ©orte* SWeinung, ober

über bie .3»bgti#feii be* TMpmt**, »W mit gröfier

. ©cr/rmerigfeit beibringen formte* Er meinte namlt#, bte

Vernunft le$r* un3 pur ba in laugnen ober j$ be«

hupten, tt)0 wir nnfe*er@cu$e gflotf Wm täfle irgend

ein>n$ ienfeti* unferer Äfnntnifft, fei 33etbe* fflr un£
nnmöglt*- j^pmü finb (£ontwoerfe, 3anfereten wb>
5>i^wtdttomii §>ep fafföe unb jn>eifet&afte ©äfre bei

ben Spauy&nEmmtf burcfcauä unbefannte Hebet. 3n ber-

fdten ?lrt pflegte er nu<& au04«Ja#eu , at$ i# %W un*

fttt o.erf4nebenen ©»fteroe ber 9latnr^«ofopJiie au&tu-

anberfefcte, meil ein @ef$opf, &eti|ea auf Vernunft

2lnfprucfp madje, ftct> auf bt? Sermuf&ungen anberer

Seute fo biet einbtlbe, unb befonberä an* in ©tagen,

»o biefeÄenntnfp, feftf* n>*nn fie gewtf toare, ja nJ#t$

$etfe« lonpe. hierin ftimmte er oottfommen mit Un
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^ebonfen bc« ©ofrate* überein, wie fte un*

belegt, unb i<& glaube, bm# bie{e »emerfnng Jenem

Surften bet «Jtyilofop&en bie größte g&re Jtt ermetfen*

£>ft *abe u$ überlegt, wie ungeheure SSertufre bie euto-

tftfcfte» WMWWß *w# ein* 8#$re erfetben

mftften, unb wie biete SBege 3um 3tu$m ber gelegen

SBelt baburtfc Derf^loffen würben.

greunbföaft unb SBobtwoflen ftnb bie jwei fraupt«

fä4>ttd?flen Xußenben ber £>aup&n$nm$, unb biefe Werben

mdjt auf euijeine 3&bfoibuen beföranft, fonbern über

ba$ ganje @ef$le<$i #n au*gebe$ni. ©n grember, auä

bei» entfernteren Steile be$ ?anbe$, wirb eben fo Wie

ber näcfjfte 3?a#bar be&anbelt; wo&in er auc§ lommt,

benimmt er ft# foglei* aW fei er ju fcaufe, 2>ie

£aup&n&nm$ beobachten 2Infianb unb §öftu&teit im

Pen ©rabe, ftnb aber mit Somplimeuten ganjlUfc unbe-

lannt ©ie fregen feine 3artli*teit ju i&ren güflen;

bie©orgfali, bieffe jebo# auf bie grjieJung berwenben,

entfprcnßt auSfcfrtfefifcfr au* ben SJorförtffen ber Ver-

nunft, 3* bemerfte *u$ , bafl mein $err biefetbe Stei-

gung iu ben limbern «feine* Siatfbar* fregte, wie für

feine eigenen» @ie glauben , bie Statur erforbere , baü

man bie gauje ©atfung liebe; e$ fei ferner vernünftig,

b*f man W06 btejenigen 3nbtoibueu au$jef4me, welche

einen beeren ©rab ber Stogenb beftfcen.

SBenn eine SWairone ber £aup$n&nm* mit einem

güllen niebergefommen fft, fo fommt Re miti$rem®ai-

ien nur bann noeb jufammen, wenn bur# irgenb einen

3ufofl ein güflen ifcrer ata<t*>mmenf#aft verloren gebt;

ein ttmftanb, ber ftcfr jebo* nur fcfrr fetten ereignet

SeMffit ein foitj&e* Unglfl« ein Snbfoibunm, beffen ®attin

f$on fe$r ait ffr, fo erfratt baffelbe ein güflen »on einem
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anbern $aare, ba* bann »ieber jufammen tebh SMefc

Sorftt&t tf* notymenbig, bömit ba* 8anb m<$t gu fefrr

be&olfert »erbe* Die State ber nieberen £öuy&n$rnn*

mit? ftt& jebocfc ni$t fo genau auf btefe 3aW befc&ranfen;

tyre gütten bürfen *on febem ®efc$lecbt brei betragen , bie

aWbann fpater att SJebiente in ben abettgen ftamlüm
angeftettt werben.

Sei ben ®fren jeigen bie £auv$n$nm$ befonbere Sorg-

falt in ber SBabt ber Sarben , um feine unangenehme

3Wtf<bung in ber State $u »eranfaffem Äraft wirb fraupt-

fa<$li# bei ben mannlit&en unb 3itxli$Uit bei ben tt>eib-

li^en 3nbiotbuen gefc^a^t, jebo<$ ni<$t in Setreff ber

?iebe, fonbern um bte Entartung ber State ju t>er&in*

bern; tt>o namlt# ein 35eib<ben bun$ Äorperftarfe ft#

auäjetc&nef , tofrb ber &attt mit befonberer 3tü<fftc$t auf

3iertt(bfett gettafrlt

S>a*S>ofma#en, b(c 3arta*Teitctt / bie@ef<$enfe, ba$

Stabelgelb unb Serforgung finb unbefannte begriffe»

©aö junge *ßaar tommt jufammen unb tofrb ganj atteitt

be^alb »erbunben, mit bie* ber SOSiOe feiner eitern

unb Setmanbten ffh Vit jungen ?eute betrauten bie*

alt eitx>a$ ganj ©enjo&nltcbeö unb alö eine $anblung,

tt>el#e vernünftigen Sefen natürlich tfh (Sine Serfefcung

ber <5(?e unb eine anbere unmoraliföe £anblung t ft (ebo$

unerhört, unb ba$ »erheiratete tyaax »erbringt fein

?eben in berfelben gegenfeitigen greunbföaft unb mit

bemfelben SBofrtooßen, melc$e$ Hnbern, bte mit Urnen

äufammenfommen, erliefen wirb; Stferfutfct, SaxtliQUlt,

3«nferei ober ttnjufrieben&eit ftnb unbefannte Segrijfe*

3« erjiefrung ber 3«ngen &on betben ©efölecbtent

tfl bie ÜRet&obe ber £auyfrn&nmS betounberungämürbig

unb »erbient unfere 9ta#a$mung* S)ie gfltten bürfnt
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fefnftorn, £afer berühren , mit Eu$na$me gewiffer Jage,

tii fte baä achtjehnte 3abt erregt haben ; tlch erhal-

ten fte nur fetten; tm©ommer grafen fte jwei ©tunben

U* 3Rorgen$ unb biefelbe 3ett am Sbenb, wobei ffe

t>on i^ren Öftern beobachtet werben. Den Dienern ifl

sticht mehr al$ bie £alfte biefer 3eit jugeftanben, unb

rin großer Sbeil be$ ©raff*, wooon fle fleh nähren,

Wirb nach £aufe gebracht. »Sie effen baffeibe in paffen»

ben ©tunben, wenn man fte am befien bei ber arbeit

entbehren fanm

SRaßigfeit, gfeiß, Äörperbewegung unb SReintichfeit

toerben att immerwahrenbe Behren ben gütten beiber

©efchiechter gegeben. 2tucb hielt e* mein £crr für eilt

n>ibernatfirliche$ Verfahren , baß wir ben weiblichen ^Jer-

fönen unfereä ©efchlechteä eine anbere (Srjtehung wie

fcen mannlichen geben, mit Sluänabme einiger fünfte,

Welche bie Verwaltung be$ £au$wefen$ betreffen. @r
fcemerfie mit vollfommenem Stecht, bie £5lfie unferer

Eingeborenen fei beßhaib ju nichts Slnberem brauchbar/

m jum £erborbringen bon Äinbern. 2)er Umftanb

jebod?, baß man bie Srjfehung ber Ätnber folgen nufc*

lofen ^erfonen anvertraue, fei ein noch größerer 8cwei$

unferer thierifchen 9?atur. " 7

Die |)au9hnhnmd jtehen ihre 3u0enb jur Äraft,

©chnefligfett unb Abhärtung auf; biefelbe muß auf

fleilen Snhohen unb fieintgem ©oben öftere SBettren«

»en holten, ©inb bie Süden in ©ehweiß geraihen, fo

müffen fie bt$ über bie Dhren in einen Seich ober

Stoß fieb tauchen. Viermal be* 3abre$ fommt bie 3u-

genb eine* beftimmten Diftrift* jufammen, um ihre

gortfehritte im Saufen, Springen unb anbern 23eweifen

ihrer gertigfeit unb Seh^nbigfeit ju jeigen; ber ©ieget
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über bie Siegerin tt>irb babei mit einem ?obgebi<$tc be-

lohnt *W biefer gefHicfrfeit ireifcn bie Sebtenten «ine

£eerb* gafru* auf ba$ geft>, tt>rf$e mit £eu, f>afer unb
3KU$ jur Setoirtfrung ber £au0nfrnm* benimmt ffnb.

Sittbann aber »erben bie S&iere fogleic* toieber aurütf-

getrieben, baimt fte ber ©efeOföaft nfc^t lafltg loerbetu

2We ofer 3a$re mtrb im grü&KngSaquinoctium eine

3tej*af*ntatio«Serfammlung ber ganjen Hattert auf einer

Sbene gehalten, meiere ungefähr jefrn ©tunben t>ost

unferm £aufe entfernt liegt f)ier unterfiufcen bie

$au#n$nm* ben 3uftonb ber »ergebenen ©iflrifte,

ob biefelben Ueberfluß an f>eu, £afer, Äü&en, 2Jä(wd

beftßen, ober baran SManget leiben, ginbet jt# irgenbroo

ein SRangel (ein gatt, Der ft# febo$ m#t fcaufig er-

eignet) , fo tofrb er fogteftf bur<$ efnftimmig erifreiften

Seitrag toteber ausgeglichen. f>ter* werben a u$ bie 3le*

gulirungen frinfttyltcfr ber Äinber feftgefcfci ; }. S. »emt
ein |>au9n^nm jtoei mannte Äinber &at, fo oertaufcfrt

er eines mit einem anbeut, ber $wei fcefbifc&e beftyt;

iü ferner ein Ämb bur# 3ufatt berforen gegangen unb
bie SRutier bereits alt, fo toirb befcbiofTen, meiner 2>f-

ftrrtt ein anbereS Ämb aufeiefcen foO, um ben Serfuft

gu erfefcen.
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»emtte* SlapittU

(Sinz grofe Debatte tit ber affßemeinen SSerföirnntunö ber fcÄUtfnforai*

unb toa« taxin besoffen toirb. 2>ie ©elebrfamfeU ber ^üu^n^nm«.
3$re Gebaute. 3&re $eörafmi§art. X>ie STOanßctyaftißfeit i$rer

Spraye.
. .

(Etat biefer großen Serfammlungen »urbe ju meiner

3eit, ungefähr bretSKonate bor meiner «bretfe gehalten;

mein £err, aW Steprafentant feinet ©tflrift*, nahm
3fotheil baran* 3» Wefer SSerfammlung würbe bie alte

Debatte fcfeber aufgenommen, xot\$t beinahe bie einjfge

in bem ?anb* tjfc SKein £err gab mir barflber na$
feiner Stütffehr einen fehr ausführlichen Sericht

2)ie gragc betraf bie SSertflgung ber §Jctyu$ *>on ber

ffirbe. ©in ^artamentfglieb fyrach bafür unb führte

mehre gewichtige ©rünbe für feine Meinung an. <£*

behauptete: ©o xoit bie gjähu* bie fchmußigfien , un*

ruhtgften unb häßlichen fyim feien, welche bie Statur

femal* hervorgebracht habe, fo jeigten jte fleh au# flor-

tig> ungelehrig unb boshaft 3m ©ehetmen fögen fle

tWi&h au* ben Prüften ber Äühe , weldjje ben £au?hn«

hnm* gehörten, töcteten unb fraßen bieÄafcen berfeiben,

jerträten £afer unb ®ra$ , wenn man ni(ht ein genaue«

äuge auf fie $aht, unb begingen taufenb anbere

Wtoeifungen. ©er Siebner führte aWbann eine allge*

meine Srabition an.
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Ua$u$ flabe e$ nfc&i etofg in feinem SaterTaube ge-

geben. SSor langer 3ett feien jtDei bfefer Styere auf

einem Serge erföfenen, Db ftc fcon ber $>t^c ber ©onne

au$ verfaultem STOorafl unb (Scfclamm, ober auä betn

SlbflujS unb bem ©djaum ber ©ee entftanben feien, Meibe

ungemiß ; biefe gjäbuö batten eine Stacbfommenfcbaft öc-

jeugt, bie balb fo ja&lret# geworben, baß fte bie ganje

Station angreifen fonnte; bie £auybnbnm$, um ba$

Hebel los ju werben, bitten eine allgemeine 3agb an»

geftetlt unb julefc t bie ganje beerbe eingefcbloffen ; bie

alteren feien getobtet toorben; feber $)au^nbnm fcabe

jtt>ei junge in feinem ©tall gebalten unb fte $u einem

folgen Orabe von 3ob*nbeit, wie fte ein »on 9latur fo

toilbeS £$ter nur erlangen fonne, babur# gebraut, baf

er fte jum 3ieben unb ?afitragen oerroanbt $abt. ,

35tefe Srabition f(beine roabr ju fein, benn feite

©efcbopfe fonnten nt*t 2Jfnbfam$b9 (Ureintoobner) bed

2anbe* fein, toetl bie £auy&nbnm$ wegen be* (eftfgat

£>affe$, welc&en fte, wie anbere Sbiere, gegen bie gja»

bu3 mit »ollem Steckte begten, unmöglich &u ber £>öfce

*>on SoHfommenbeit bitten gelangen fonnen; waren

gabuö bie Ureinwohner, fo waren bie £aupbn$nm$

Joabrfcbeinltcb ausgerottet worben* 2)ie (Sfnmobner bit-

ten herauf eine befonbere Sorltebe für ben ©tenji ber

gjabu* gefaßt, unb baburtb nn&orftc&ttgerweife bie gort«

pffanjung ber Sfel oernacbläfftgt , welcbe artige, totit

orbentlicfcere unb gabme, letcfct ju bewacbenbe Xbiere

feien, bie aut& feinen unangenehmen ©erucfc befäßem

©ie feien ferner au# ftarf genug jur Slrbeit, obgleich

jie ben gäbu$ an Se&enbigfeit nacbftünben ; fei au$ tyr

©efärei fein angenebmer ©cbalt, fo müffe man baffette

bo# bem furchtbaren ©efceule ber gjctyu* »orjie^em
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3Re$rere anbere fpracfcen tyrc Snftyf.fii berfelben

SBeife au$, worauf wem £err ber Serfammlung einen

Sorftflag macbfe, vorüber f$ tbm in ber £f>at einen

SBtnf gegeben batte. gr geftanb bie Sßabrbett ber £ra=

bitfon au, welche ba$ e&renwertfre ^JarlamenWglieb, ba*

fo eben gefprotben, angeführt babe- 3ebo# bie beibat

gabu$, bie man juerft im Sanbe rrbKcfte, müften auf
bem STOeere $iefrer verklagen unb von ibren Oefa&rtcn

t>erlaffen fein, ©ie ^attitt auf bie Oebirge jurücf-

flogen, feien bort alimalig entartet unb wilber wie

MeSWenföen be$ 2anbe* geworben, von wo fte anlang-

ten* Den ®runb gu biefer Sebauptung , fujr ber Sin-

bere fort, fe(>e f<$ in bem Umftanbe, bag i(b jefct einen

wunberbaren gjabu befffce (Damit war i# gemeint) ; bie

meiften von eu# &aben wobt föon bavon gebort unb

Diele (bn au# gefe&en (ber 3tebner erjafrlte attbamt bie

3lrt, wie er micfr gefunben Jabe). ©ein Äorper ift mit

einer fünftlicfcen 3ufammenfefcung von Rauten unb paa-
ren anberer Spiere bebetft ; er bat feine eigene ©praefce,

Verfielt jebo# au<b bie unfrige, gr bat mir bie Se-
gebenbeiten erjablt, bie i&n bieder brauten. 3* fyße

tyn au<$ o&ne Sebetfung gefefcen, gr Ift ein »otlfomm-

ner pjm in jiebem Äorpertbette, jebocfc von weiter garbc,

Weniger paarig unb beftfct feine Äiauen. gr &at jtcfr

bemübt, micb ju Überreben, baf bie gjabu* in feinem

Saierlanbe bie regierenben unb vernünftigen 2$fere - foib

unb bie £aupbn$nm$ ju tyrem DienfJe gebraueben, gr
$ai alle gigenföaften eine* gjabu, ift aber burtfc einen

Slnflug von Sernunft ein wenig verfeinert ; biefer ift je*

botb in bemfelben ©rabe geringer wie unfere Vernunft,

alt bie ber gSftu* feinet Saterlanbe* im SBerglet(b mit

ber unfrigen. gr $ai mit unter anbern einen ®ebrau<$
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berfelben erjagt, Äonä* bfe $auW9mtit in ffae* 3u-

genb »etftfniifctt werbe*, um fle Jammer i« mc^ett,

unb biefe Dberatfon ift fei<$t unb' f!<$er. 3tu# rf? e* fa

feine @#anbe, W« Steten1 ju lernen; gleiß lernt nratt

*on ber Slmeife , ba* Sauen fron ber ©tfrwatbe , (Jo

fiberfefc* i<$ balSBort 2effran$$, obgTet# btefer S&oget

*twa$ größer <f» a« ber ernannte). @o laßt ft<$ biefe

grfinbung bei ben jüngeren 2Ja$u$ anwenben, weft0t

o$nebie$ legier &u befcanbetn unb ju gebrauten ftnb*

2>abur# wirb ba$ ganje ®ef$Iet$t o$ne S8btung auf. ,

froren. 3«bW* wflffen aber bie S>au9tm$nm$ bte 3u#t

ber (Sfel beforbern, bie tn feber $inft#t wertvollere

2#ere ftnb, unb juglei$ ben Sorbett gewähren, baf*

man fte f#on im fünften 3a$re gebrauten fann, ba

bie$ bei ben gja&u* nur im zwölften m6gtt# ifh

2>ie8 war Sitte* , wa$ mir mein £err über benSor«

gang in ber 9?at$$oerfammIung bamaW fagen tt>offte.

<Sr fraitt bie ©üte, einen Umflanb ju »ersten, ber

auf mf$ befcog, unb beffen unfreilbofle SBtrfung fd>

balb cmpfanb, wie ber Sefer am gehörigen Drte erfah-

ren Wirb, mm i$ aüe meine fyatern UnglütWfaff*

geriefte»

> 3Die £auv$n$nm$ fennen ffcine ©#rfft unb b'eWatt

beruht t&r ganje* SBtfTen auf Srabttiom <Da iebo$ beC

einem SSolfe, wo 2lCfe befreunbet unb *u jeber Sugenb

bur# Statur geneigt f?nb, ba$ ferner auSfölteßticfr bun$

Sernunft regiert wirb, unb attetn feinen SSerfefrr mit

anbern »olfern $at : ba bei einem folgen SSolfe wenige

greigntffe ft<$ jutragen fomten, fo wirb ber $ifhmf<$e

2$etl be$ 2Siffen$ bur# ba$ ®eba<$tniß fefrr leidet be-

Wafrrt 3# bemerfte föon, baf bie £aup$n£nm$ leinen

Äranffreiten auägefefct ftnb , unb bepfratb W«* »erjte
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gebrauten, ©ie $aben jebocfc auSgejetcbnete Slrjnei*

mittel, bie aus Ärautern befielen, um jufadige Scuten

unb Sttfcen im gußgelenfe ober in ber £ufgabel, wel<$c

bureb fc&arfe Steine bewirft werben, fowie auc$ anbere

Verlegungen unb Sctymungen an ben »ergebenen Äor=
pert^eüen ju feilem

Da$ 3a(^r beregnen fte na# ben Umwarjungen be$

2)?ont)e$ unb ber ©onne, gebrauten jeboefc feine Unter«

abtbeüungen in «Betreff ber 23o$en. ©ie ftnb mit ben

Senkungen btefer betben Siebt gebenben Äorper genau

befannt, fo wie au# mit ber Urfacfce ifjrer 33erftnPerun-

gen. hierauf aber befäranfen ft$ alle tyre gortföritte

in ber 2lftronomie.

STOan mu& jugefteften, bafl fte in ber ^oefie atte üb-

rigen Sterblichen übertreffen ; bie 3ticf>ttgfeit ibrer ®Ictc&»

ntffe, fo wie bie ©enauigfeit t&rer Sefcfcretbungen ftnb

tt>trflt^ unübertreffbar. 3&re SSerfe baben an biefen

beiben (Stgenfcbaftcn Ucberfluß unb enthalten gewöhnlich

eraltirte «Begriffe oon greunbfäaft unb SBohlwoden, ober

benahm ber Steger beim 2Bcftrennen ober bei anberen

forperlicfjen Hebungen. 3f>re ©ebaube, obgleich fefcr ro&

unb einfach, ftnb nicht febr jierlich, aber fe^r gut ein=

gerietet, um »or jeber fc^at>Itc^en ginwirfung berÄälie
unb§>t$e ju fcbüfcen. ©ie beftfen einen Saum, melier,
fobalb er »terjtg 3abre alt ff*J an berSBurjel fofe wirb
unb beim erften ©türme nieberfadt. @r wäcbft ganj
gerabe in bie £öhe, wirb atä ein ©toef mit Warfen
Steinen Oer ©ebrauch bc$ StfenS tft ben £auy&nhnm$
unbefannt) $ugefpt£t; bte fo getreten Salfen werben

in ber Sntfernung oon $ebn gug nebeneinanber aufgehellt,

mit £aferftrob unb bewerten mit Würben »erfiochten.

©ach unb £&ür wirb in berfetben 2lrt gebtfbet.
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2>ie SxmyMtmt* gebrauten ben Wen 2Jc« tyrcS

SSorberfufje$ , jttnföen bem £ufe unb bem Sudeten!,

in berfelben Seife, n>te wir unfere £anbe unb jtoat mit

größerer @eföictti($feit, att f# juerft glauben tonnte*

3$ $abe gefe^en, wrie eine tteifie ©tute au$ unferer

gamttie mit biefem ©elenfe eine 3?abet einfabelte , bie

i$ tyr gu bem 3wde geliehen fratte. Sluf biefefte Seife

melfen fie tyre £itye , ernten fte tyren £afer unb Serrig

ien jiebe Arbeit, ml$t bie $anb erforbett* @ie $aben

ferner eine 2trt geuerftetn, ben fte bur# ©Reifen an

anbern ©teinen ju 3nflrumente bilben, beren fte fic$ aU
Seile, Slexte unb Lämmer bebienem SWit Serfjeugen

au$ biefen geuerfteinen fefmeiben fte au<$ ba$ £eu unb

ben £afer ab, weiter auf i&ren gelbern n>ac$3t; aU*
bann jiefcen 2Ja{m$ bie ©arben auf Sagen nac$ £aufe

unb bie ©iener treten auf biefelben in geeigneten t>er*

bedien Kütten, bis ba$ Sorn $erau$ ift, ml$t$ alt*

bann aufbewahrt wirb,, ©ie verfertigen ferner eine ro$e

2trt ferner unb irbener ©efafe unb troefnen ledere

an ber ©onne,

Senn bie £au^n$nm$ jufattige Ungtücttfatte

meiben fonnen, fo fierben fte nur im $ö#flen alter, unb

werben alSbann an ben burtfelften Orten, bie man fal-

ben fann, begraben, wobei greunbe unb Serwanbte m*
>er Summer no# greube geigen. 2tu# offenbart bie

fterbenbe ^erfon ni#t ben geringen ©#merj, baf* fie

bie Seit »erfaffen muff, fonbem aufert biefelbe ©ttm-

tnung, aW le$re fte von einem 33efu<$e bei 9?a$barn

na# £aufe jurücf. 3$ erinnere miefr, einfi fcatte mein

4?err mit einem greunbe unb beffen gamile bie SBerabre-

bung getroffen, tn feinem £>aufe eine wichtige Singe*

legen&eit ju befpreefcem 2tn bem fefigefefcten Sage fam
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^®tmaUittp^n^,jpji i^tn jtt>ei Ätnbern, jebocfc

Tpqt, feie braute jttet Sntföulbigungen *or; ©ie

erfle betraf ij>ren 3tfann, ber, ttue ftc fagte, ben borgen

gerabe SImitonf n?are; bie$ SBort ff* ft^r auSbrucfS&oU

in ber ©pracbe, unb lafft fity m<$t iei#t ins (Sngltf4>e

überfein, (SS bebeutet: ft# ju feiner erften STOutter ju-

rüd^n. 2>te ittette Snifcfutbigung, tt>etl fte ni#t

früher !am, betraf fte feftfh i&r SWami fpat am

borgen geworben fei, fabe fte ft$ mit tfren Sebtenten

ieratyen, an »eifern paffenben 9)lafce ber ?ef$nam

tt>ofl Eingelegt werben fonne* 3$ bemerfte, fle benahm

ft<$ in unferem £aufe fo fetter ttue bie Uebrigen, unb

flarb ungefähr brei Sföonate nac^er,

Die £au^ntmm$ leben gett>6$nlt# bis jum fteben»

jtgfien ober fünfunbjtebenjigfkn, feiten bi$ jum fttftjffi«

pen 3afre* einige 2Bo#e &or i^rem Sobe fügten fte

«ine attmaltge Stbnafme ifrer Strafte, jeboef ofne ©cfmerj

ju empftnben. SBäfrenb biefer 3eft derben fte fäuflg

von tyren greunben befugt, »eil fte mit ber getoofn*

Ji#en Sequemltcffett unb £eiterfeit nt<$t mefr auäge*

$en fonnem 3tfn Sage *>or ibrem 2obe, beffen 3lu«

«enbticf fte mit jiemlicfer ©Uf erfeit borf>erfagen fonnen,

ermibern fte bie 33efuc$e ben naefften 9ta#barn, inbem

tfe &on §Jafru$ in einem bequemen ©effel getragen wer-

tem Diefe ©effel gebrauten fte nf<$ t allein bei biefer

Gelegenheit,, fonbern überhaupt menn fte alt »erben,

ober auf großen Steifen, ober tt>enn fte bur# 3"faH 8**

lafrmt ftnb. SMe flerbenben £auvMnm*, »elcfe biefen

33efu# abfiatten, nehmen feierlichen Stbföieb *on tyren

ftreunben, aU ob fte ft# in einen entfernten 2feil beä

«anbe* begaben, tt>o fte bie lefcte 3eit ifrre* Seben* an-

bringen sollten.
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3$ toeif nicht, ob e$ ber SHfihe tt>crt^ ifl, $tcr no#
ju bemerfen, baß e$ leinSBort (n ihrer ©pracbe für ben

Segriff bofe gibt,, mit SuSnahme einiger »uäbrücfe,

toelche oon ber Sntfleßung ober ben flechten Sigen-

fchaften ber gja&uä hergenommen ftnb. ©o be&eichnei*

fie bie Dummheit eine* SSebienten, bte Unart eine*

ÄinbeS, einen ©tein, ber tyren guß rtfct, lange Dauer

be$ fd>Ied?ten 2Better$ unb ä$nlt$e Dinge burch bie

$tnjufflgung be$ 33euoorte$ gafru. 3. 33. bbnm gjahu,

tt>bna(>olm 2Jafru ,
pTnhmnbttHlma ?Ja&u ; ein fehlest ge*

bautet £auä f;etfh pnhotmhnmrohlnto ?Jä&u.

3$ würbe mit großem Vergnügen bie ©itten unb

fcugenben biefeS ausgezeichneten 33olfe$ noch langer bar»

legen, habe jeboch bie Slbficbt, in furjer 3*it ein befon«

bered Such über biefen ©egenfknb ^txau^UQebtn unb

muß ben Sefer beßfraib hierauf oerweifen. WittUxtotitt

xoiü ich meine traurige ÄatafHophe $itx eraahlen*
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3e$nie$ Äapitet.

X>e« SBerfaffer« £au$faTt unb gtürffiAf« ^etrn bei bfn ^«H^n^mtt«»

'©eine ftortfärftte in bei 2ugenb bind) ben Urng.mg mit benfefben, 3&re

Unterhaltungen. Dem SSeTfaffer rbirb t>on feinem £errn angezeigt, et

muffe ba« Üanb berfaffen. <&t fallt au* ©ram in D&nmacbt, unterwirft

fld) jebodb feinem Unglütf. $r erfinbet unb t>erfeTfigt einen £a&n mit

£ülfe be« fu^örot^en Äfe*>per«, "nb fröfct auf gut ©lüd in

bie 6ee. ,

0

3$ (atte meinen Keinen ?>au$halt burchauä ju me(»

iter 3ufrtct>cn^ett eingerichtet. SWein £err hatte befohlen,

mir eine £ütte nach ber ganbeefttte ju erbauen, welche

fech^SIten som £auptgebäube entfernt *oar. Die ©ettm

unb ben gufcboben beffelben bebeefte ich mit Sehnt unb

SBinfenmatten, bie ich felbfl erfunben. 3$ hatte £anf,

Ux bort nulb wächst, mir jubereitet unb machte barau*

eine 2lrt 3tt>ttltch5 tiefen füllte ich mit ben gebern t>er-

fchiebener Sögel, bie ich *« ©Clingen au$ gjahuhaaren

«infing unb bie mir eine treffliche Nahrung boten. 34
$atie jtoei ©fühle mit meinem SWefiVr verfertigt, toobef

fcer fucbSbraune Älepper in bem gröberen unb mühfeli-

fleren Steile ber Strbett half- 2U* meine Äleiber jer«

*ifien maren, machte ich mir anbere au$ ben f)auten

$on Äaninchen unb von genufien fronen ^frieren berfelbeit

©röfe, bie Slnuhnoh hetfcn, beren gell mit bem aar*

iefkn glaum bebetft ifh Darauf machte ich mir au#

erträgliche ©irümpfe. Weine ©chuhe befohlte ich mit
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$olj , ba$ t$ au* Säumen gefömtten unb zugerichtet

$aiie, fo baf tyre ©ofcle an ba$ Dberleber pafite; ald

au# biefe* abgenufci war, erfefcle tc$ e$ bur$ gell *>on

ga&u$, bad an ber ©onne getroänet »an Oft au$

na$m i$ $ontg au 3 t?o£Ien Saunten , t>ermtfc^te ben*

felben mit 3GBoffer, ober afl tyn ju meinem Srobe, 9?ie*

nianb $at fomit wie ic$ bte 23a$r$ett ber jwet ©runb-

fafte erfahren: bie Statur werbe läfyt ftufrtebcngeftellt,

unb Stotywenbigfeit fet bie SJfuiter ber Srftnbung.

34> war im Äorper »ottfornmen gefunb, unb meint

©eele genof ber größten £efterfeit. 3# $armte mt<$

ni#t über bte Serratberet ober Unbeflanbtgfeit eines

greunbe$, no# über bte Seletbigungen eines offenen ober

geheimen getnbeS* 3$ fcaite feine ©elegen^eit jum Se*

flehen, £eu#eln unb Äuppeln, um mir bie Ounft eme$

mäßigen 3Kanne$ ober feines ?iebltng$ ju »erraffen.

3$ brauste feinen ©#u|j gegen Setrug ober Unter*

brütfung, <?$ gab bort Weber Slerjte, meinen ?eib, ober

3uriften, mein 25ermogen ju rutniren ; feine Spione, meine

SBorte unb £anblungen ju belauften, ober Stnflagen für

©elb gegen mt$ ju fömieben; $ier gab e$ feine ©potter,

Älatfdjer, Serleumber, Staföenbiebe, SRauber, @ac$walter,

Äuppler, Marren, ©pieler, spolitifer, ffiifcfinge, taunen»

^afte 2J?enfd)en, langweilige ©$wa$er, 3änfer, 9tot$*

jü$ter, SJiorber unb Strtuofen; feine ^artet^aupter unb

Parteigänger ; feine Slnreijer jum 2after bur# Serfüfr*

rung ober Seifpiel; feine ©efangntffe, Seile, ©algen,

prügelpfoflen ober ©#anbpfa$le; fefne betrügenden

SSirt&e ober fmnbwerfer; feinen ©tolj, feine (Sitelfeft

ober Sffeftatt'on ; feine ©tufcer, Srunfenbolbe unb ent*

würbigte grauen ; feine janftfe^e, ungetreue ober foflbare

©atitnnen; leine bummen unb floljen gebauten; fein
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jubringtiche, 9errf4fft$t(ge, janfifche, unruhige, fchrei-

enbe, bumme, fauiten^afte , ftuchenbe®efeflfcbafier; feine

©4 uftc, bie aus bem ©taube burch ba$ Serbtenfl be$

Softer* fich ergeben; feinen Stbel, ber unter bem Sor*

wanb berSugcnben übertragen wirb; leine ?orb*, gieb«

Irr, Stifter unb Sanjmeifter*

3<h hatte bic e^re, mehren f>auphnhnm$ borgefietlt

ju werben, welche meinen £errn befugten ober bei ihm

freisten, ©eine ©naben erteilte tniv aWbann güttgfi

We Srlaubniß, im 3tatmer i« bleiben unb bie Unter«

rebung anjujtfrcn.

©owoht mein £err aW feine ©efellfthaft Ratten bie

£erabtaffung, mir gragen sorjutegen unb meine ant-

worten anjuhörem ©Zweiten würbe mir auch ertaubt,

meinen #errn auf feinen Sefuchen bei Slnbern ju beglei-

* tem 3$ nahm mir nie $erau$, etwas ju fagen, wenn

ich nicht gefragt würbe ; bie ßrwiberung gab ich jeboch

flet* mit innerlichem Äummer, weil ein 3ettüerIufJ, in

Setreff meiner Sefferung, baburch bewirft würbe; bie

©tettung eineä bemfithtgen 3"h6rer$ gefxet mir aber

auferorbentttch in btefen ©efprachen, wo nur ba* 9tüfc-

liehe befprochen unb in bejetchnenben unb furzen Sorten

auSgebrücft warb. 2Bie ich fchon fagte, warb ber hochfte

»nfianb babei beobachtet, ohne baß biete Somplfmente

gewechfett würben* einem jieben £auphnhnm machte ba$

©prechen SSergnügen, unb ihm würbe bon ber ©efett-

fchafi mit bcmfelben Vergnügen jugehort ; Unterbrechung,

Sangweitigfeit ober 3Serfc$ieben$eit ber SWeinung fanb

nirgenb* ftatt.

£>fe £auphnhnm$ hegen ben ©tauben, bei Unter-

haltungen werbe ba* ©efprach burch ein furje* ©tiU-

fchwigen fe$r berbeffert- «uch fanb ich,
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ttfrHf* fo Derzeit, bemt toa&renb ber ^aufe cntßanben

neue 3wn, melde bie Unterhaltung belebten. 3bre
gemo&nli*en @efpra*e betreffen greunbf*aft unb SBobt-

ttollen, Drbnung unb ©parfamfeit, biämeilen au* bte

ftc^tbaren SBtrfungen ber Statur ober afte Srabitionen,

bie ©renjen ber Sugenb, bie nie feblfälagenben Stnbeu»

iungen ber Sernunft, ober au* 33ef*lüffe, bie man bei

ber na*ften großen SSerfammfung faffen foH; oft au*
bie t>erf*iebenen Srbabenbetten ber *}5oefte.

D&ne eitelfett barf i* be&aupten, baß au* meine

©egenmart i&nen öfter Stoff jur Unterhaltung bot, roril

jie meinem £errn ©elegenfreii gab, feine greunbe in

meine ®ef*t*te unb in bie meine« Saterlanbe* etnju*

toeiben, vorüber fte fammtli* bie ©üte hatten, fi* in

leiner f*met*elhaften Seife gegen baä 2»enf*enge)*le*t

au$jufpre*en* ©eßhatb null i* ni*t ttieberbolen, tt>a$

bie £aupbnbnm$ fagten; ber Sefer toirb mir jebo* bie

SSemerfung erlauben, baß mein §>err, ju meinem <£r*

Jaunen, bte Statur ber §Jabu$ meit beffer fannte, wie

i* fclbfr er fpra* über alle unfere Safler unb £bor-

Reiten, unb entbetfte fctele berfelben, bie i* nie ermahnte,

unb ju>ar au$f*lteß(t* bur* bie Sermutbung, tt)e(*e

6tgenf*aften bie §Jabu$ feinet SSaterlanbeö bei einiget

Vernunft beftfcen müßten* ätebann bitbete er ganj na-

türli* ben©*luß, mie elenb unb erbarmli* ein fol*e$

©ef*öpf fein mfiffe.

3* gefiele offen, alle geringe Äenntntß &on einigem

SSertb, bie i* beftfce, marb »on mir bur* bie 33or-

lefungen meine« £erm unb bie Unterrebungen atDtfc^en ibm
unb feinen Sreunbcn ermorben ; (* bege größeren ©tol3,

barauf gebort $u haben, aU ber toeifeften unb größten ®e-
fellf*aft europaö 3$orf*riften ju geben. 3* benmnberie

Digitized by Google



/

393

Mt Äraft, ßitxmUii unb ©chnelligfeii ber Einwohner,

unb eine fotehe SSereinigung t>on Sugenben bei fo He-

benäwfirbigen ^Jerfonen erweefte bei mir bie topfte Sich-

tung* ; 3uerft WWte ich &war nicht jene natürliche SSer-

ctrung, welche bie gabu* unb alle J^tere gegen bie

£aupbnhmn$ hegen, Diefe eniftanb iebo<h atlmaltg unb

fchnetler, als ich backte, unb mar mit einer natürlichen

Siebe unb Danfbarfett bermtfeht, bai fie mich gnaoigfi

t>or ben anbern Spieren meiner ©attung auszeichneten,

; Sachte ich an meine gamüte, meine greunbe, 2anb$-

leute unb an ba* Sflenfchengefchlecht im allgemeinen, fo

betrachtete ich fte für t>a$, wa$ fte wirflich waren, aW
§jat>u$ in gorm unb GEbarafter, obgleich bielleicht etwa*

mehr cioilifirt unb mit ber ©abe ber Siebe t>erfehen, bie

jeboch bon ihrer Vernunft feinen anbern ©ebrauch mach-

ten, al$ um iene2after $u serbeffern unb $u vermehren,

t>on benen ihre SJrtifrer in bem ?anbe ber £auyhnhnm$

nur einen bon ber Statur ihnen übertragenen Sthett be-

fifcem

SBenn ich baä jurücfgeworfene 33tlt^ meiner gorm in

einem (See ober in einer OueUe fah, fo wanbte ich bott

©chauber über mich felbf* mein ©eftebt ab; ich fonnie

fogar ben Slnblicf eine* gewöhnlichen gjahu beffer ertra-

gen, al* ben meiner eigenen ^3erfom

: ©urch Umgang mit ben f>auphnhnm$ unb burch

SJewunberung ihrer Sigenfchaften fonnte ich

unterlaffen, ihren ©ang unb ihre Bewegungen nachju*

ahmen, welches mir fo jur ©ewohnheit geworben tfl,

baS meine greunbe mir bie 33erftcberung geben, ich *rt)*Ä

tire wie ein $ferb, unb biefeä halte i# in berlhat für

ein groMSompliment; auch will ich nicht laugnen, baß

ich b*im Sprechen geneigt bin, ©iimme unb 2tri ber
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$ttti9Wnma anzunehmen, uttb bafl ft? ohne bie getfngfle

Äränfung ©pättereien herüber andren fann.

3n ber SWttte biefe* ©tädfd unb al* ich föon wahttte,

i$ würbe wein ganjeö ?eben lang im 2anbe bleiben

fonnen, lief mich mein f>err einfienS früher aW gewöhn-

lieh rufen. 3<h bemerfte an feinem ®eft<ht, baß er iit

einiger SSettegenheit war, unb ni^t wufjte, wie er ba$,

wa$ er fagen wollte, mir eröffnen fönnte. 9la<h einem

lurjen ©Zweigen fagte er mir: <£r wtffe nicht, wie f#

ba$, wa$ er mir ju fagen habe, aufnehmen werbe. Sei

Mi testen allgemeinen Serfammtung hatten bie 3tepra-

fenfanten, al$ bie Slngelegenheit ber ?Jahu$ befprochen

Würbe, bie 2#atfa#e in Setracht gejogen, baf er ein

3nbtoibuum biefer Oattung in feiner gamitte halte, wel*

#e$ mehr einem f>aup(mhnm al$ einem unvernünfti-

gen Spiere gleite; baf) er ferner ftch häufig mit i^m

unterhalte, aU ob er 3Sortheft ober Vergnügen an met*

ner ©efettföaft erlangen fonne. 6in folche* Verfahren

fei mit Statur unb Sernunft nicht überetnfltmmenb. 3Me
SSerfammlung ermahne ihn beftyalb, mi$ entweber Wie

biellebrtgen meines ©ef$le#te$ ju behanbeln, ober mid>

ju jwingen, bafj ich ju bem Drte, woher ich gefommen,

wieber jurüeffchwimmen möge. ©a$ erfte biefer 2lu$*

funftömtttel fei jeboch fogleich bon aöen ^auphuhnnt*,

bie mich je in ihrem £aufe gefehen hatten, verworfen

worben; ftc hatten angeführt: ba i(h einige Elemente

ber Sernunft befafe, unb ba jene tylttt fo boshaft

waren, fo mochte ich ^erführen, in bie walbtgen unb

gebirgigen Steile be$ SanbeS ju fliehen, unb ftc aläbamt

be$ 9ta<ht$ in Raufen hinunterführen unb ba$ 33ie& ber

$>auphnhnm$ ju jerfiören. Die 2Jahu$ feien fa bon Statur

aW SRaubthiere gebilbet unb ber Strbeit abgeneigt
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STOetrt f>err fügte $inju : (Sr werbe alle Sage aon ben

§ait9tjn&nm$ ber 9ta$barf$aft bringenb baju aufgefor-

bett, baß er bcn SeWluß ber Serfammlung ausübte,

ünb fönne bie* fefct aucb nic^t langer dufWieben. (Et

glaube n>o^r
, baß e$ mir unmöglich fei, na$ einem

anbern ?anbe ju Wwünmen, er wfinfc&e beß&alb, baß

W mir ein ga&rjeug »erWaffe, welche* bemjenigen

gleite, ba$ f$ tym bereite beWrieben, unb woburcfc

W auf bem 2J?eer bergefommen fei. Sei blefer Srbeit

würbe mir bdn feinen Sebienten unb t>on benen äffet

3ta$barn gefcolfen werben, ©r fügte am ©bluffe no<$

$tnju: ©etnerfett* fratte er mW gern tt)5t>renb meine*

ganjen SebenS in feinem Dicnfle behalten 5 er babe ge-

funben, baß W mW fcon man^er Wletöten ©ewobn«
$eit unb Steigung baburcb geseilt babe, baß W mW
bemühe, fo weit e$ meine untergeorbnete Statur er*

laube, bie £au^nbnm$ in feber $infWt nahmen*
3$ batie bem Sefer Won bemerfen müffen, baß ein

©efret ber allgemeinen Serfammlung in biefem Sanbe

$>nbloapn autfgebrücft wirb, welcfce* grmabnung bebeu*

Jet, fo weit W ba$ ©ort überfein fann; bie $aup&n*

$nm$ baben namlW feinen ©egrtff bat>on, baß einher-

nünfttgeS OeWopf gezwungen werben mfiffe, anftatt fW
iiur ratben ober ermahnen ju lafien. Äein OeWopf
lonne nämlW ber Vernunft unge^orfam fein, ofcne feine

SlnfyriWe auf biefelbe aufzugeben.

Sie Siebe meines £errn erfüllte mW mit außerdem

Äummer unb mit SJerjwetffung , unb ba e$ mir unmög-

lich tvar, meinen ©cfcmera ju ertragen, fiel W ju feinen

güßen in D(mma<bt.

3M W meine Seftnnung wieber erlangt baite, fagte

er mir, er $abe geglaubt, W fei tobt. £>ie $aup$n-
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$nm$ ftnb namtt4 folgen ©t$tt>o<$en ni*t untertoorfem

3* eroiberie mit f4n>a4er (Stimme: 2>er Sob toürbe

ein ju groge* ®(fli für mi4 getoefen feim 3$ forme

gwar feie Srmafcnung ber Serfammlung unb ba* brin«

genbe Serlangen feiner greunbe ni$t tabetn* 34 glaube

jebo4> meinem f4*oa4en unb fcerborbenen 33erftonbe

gemafi, au4 eine geringere Strenge fei ber Vernunft

itic&t toiberfirebenb geroefen. 34 fonne feine <Stunbe

mit f4n>fmmen unb ba$ nä4fie Sanb toürbe ungefähr

$unbert (Siunben mit entfernt fein* (Sine STOenge 3J?a-

ierialien, We jur Verfertigung eine* ga&rjeuge* notfc

tt)enbig feien, festen in biefem Sanbe. 34 toüxht Jebo4,

au£ ©efeorfam unb ©anfbarfett gegen ©eine ©naben,

ben 3Serfu4 machen, ob i4 gleich bie auäfü&rung für

unmöglich hielte, fo baf i4 f4on jefct mi4 öl* t>er-

loren betraute; bie fixere 2lu$ft4i auf einen unna~

iürli4en Stob, fei ba$ geringfle meiner Uebel* (Sollte

i4 nämlt4 bur4 irgenb einen befonbern 3ufatl beut

£obe entgegen, fo fonne i4 bo4 unmöglich mit G)e«

laffen&ett baran benfen, mein Seben lieber bei %äi)\i$

aufbringen unb in bie alte Serberbntfj, au$ STOangel

an öeifpielen, ttueber ju »erfinfen, tt)el4e mi4 auf bie

^Jfabe ber Sugenb führen unb auf benfelben erhalten

ttnlrben. 34 »iffc fe&r ioofcl, bap bie 33ef4lüife ber

twifen £au9$n$nm$ ju rt4tig begrünbet feien, at$ baf

t4/ ein erbarmlt4er 2Jctyu, fte erf4üttern fonne. 34
fage tym bef&alb meinen bemütyigen Danf für bie

mir angebotene £ülfe feiner Diener bei Serfertigung

eme$ @4iffe$, bitte um bie erforberü4e 3^* für eilt

fo f4toierige$ Sßerf, unb tootfe mi4 bemühen, mein

elenbe* geben ju erhalten* Sürbe i4 jemals na4 (£ng*

lang jurüdfe&ren, fo $ege (4 einige Hoffnung, meinem
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©ef*Ie*te babur* nü&H* ju »erbot, tabem f* bm
9tufrm bet berühmten f>auvfrn$nm$ feiere unb f^rc lugen-

ben bem 9Renf*engef*le*te jur 9ta*a$mung bfnfteHe,

SRefn £err gab mir fn »enigen Sorten eine fe$r

gnabige Slnt»ort ; er gemattete mfr bie 3eCt bon jwef

SKonaten, um mein Soot }u öotlenben, unb befahl bem

fu**rot$en Älepper, meinem Äameraben im 2>ienfle (fo

barf i* tyn jefct, ba i* fo »eit *>on tym entfernt bin,

»ofcl nennen), meine Anleitung ju befolgen* 3* faßte

namli* meinem §crrn, bie £ülfe beffelben »erbe genfi-

gen, unb f* »ufte, baf btefer mein Äomerab siele 3«*

Migung ju mir begte*

SKein erfleh ®ef*aft in ber ®efeüf*aft beffetben be-

ftanb barin, baf f* &u bem Steile ber Äüfte ging, »o
meine rebetl(f*e ©*tff$mannf*aft mi* $atte an* 8anb

fefcen laffen. 3* beflieg eine £ö&e, fa$ na* allen Sei-

ten in ba* 2J?eer hinein unb glaubte eine «eine 3nfel

im 9?orbofkn ju bemerfen. SH*bann na$m tcf? mein

2:af*en»$frfpettit> jur $anb unb fonnte biefelbe na*

meiner 33ere*nung in ber Entfernung fcon fünf ©tunben

beutli* erfennem ©er fu**brot&e Älepper bielt bie

3nfel aber nur für eine blaue SDSolle, benn er fratte

leinen Segriff, baß e$ no* ein 2anb aufer bem feinigen

gebe, unb fonnte bef&alb entfernte ©egenflanbe auf ber

©ee m*t »ie »ir erblicten, bie »ir auf biefem Ele-

mente fefrr ju §aufe jtnb,

?tt$ t* biefe 3nfel entbecft $aite, überlegte t* nt*t

weiter , fonbern befölof , biefelbe foOe für** <£rfle mein

SerbannungSort »erben* Da* Uebrige überlief i* bem

®lüdV

3* febrte na* £aufe, unb na*bem f* eine S5e-

ratyung mit bem fu*örotfcrt Älepper glatten, gingen
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wir mtt in eia nity weittwt unferm £aufe entfern*

>te$ ©ebüfty, wo i<$ mit meinem SWeffer unb er m(t

einem Warfen gtuerf*ein,ber na# Sanbeäjitte an einem

fernen ®riff fefrr geföicft befefligt war, mefcre* ?ic^cn-

geftrau($, bon ber ©tcfe eine? @pajierfhxf$ , unb einige

größere ©iptfe abfönitt 3# toifl febo4 ben Sefer mit

einer ju genauen SJeföreibung meinet 35erfa$ren$ ni#t

langweilen; e$ genüge bie Semerfung, baf? i$ im 3Ser-

lauf bon fe#$ SBo^en mit $üife fee$ fuc&örot&en Älep-

$er$, welker bie mü&famfte Arbeit »errichtete , eine Slrt

tnbianiWen Sano^ baute; baffetbe war {eboc$ bei tt>ei-

tem großer. 3# bebecfte eS mit gä&u=£äuten unb hef-

tete lefctere mit gaben au$ ?>anf, bie i($ felbft erfunben,

bi#t an efnanber, STOein ©egel befianb ebenfalls au$

ber £aut biefe$ £&iere$; i<$ gebrauste jeboc$ baju bie

f>aute.ber jüngeren, benn bie ber alteren waren biel ju

rau$ unb biet 2luc^ berfafr tc$ nuc$ mit bier Stubern,

legte in ba$ Qtano einen Sorratfr gefönten g(eifc$e$ bon

Sanineben unb Sögeln, fo wie au<$ tfoti ©cfafie, eine$

boll miä) unb ba$ anbere boU SBaffer.

3# probirte mein Sano in einem grofen £ei<$e bef

bem?>aufe meirief f>errn, unb berbefferte bann bieSTOan«

gel, bie i<$ bemerfte, inbem i# bie Sitten mit gjabu«

Saig berftobfte, bi$ ba$ ga^rjeug im ©tanbe war, mi#
unb meint gra#t $u tragen» 21U e$ nun bottfldnbtg in

jeber £tnft#t erföien, würbe e$ bon §Ja$u$ auf einem

SBagen langfam an ba$ Ufer gejogen, wobei ber fuc$$«

rotfre Äfepper unb na# ein anberer Sebienter bie Trei-

ber waren*

%U 2lflf$ bereit unb ber Sag metner Slbreife ange*

brocken war, nafcm ic$ bon meinem £errn, feiner @e=
ma^lin unb ber ganjen gamtlie WWQkb* Steine Slugen
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föwammen in Spanen unb mein f>etj war butcf? ©ram
trbrücft ©eine®naben beföloß jebocfc, t&etf* au$ beu-

gter, t^eilö au$ ©ütigfeit gegen mu$ (wenn td? o&nc

(ritelf et t bie$ SBort gebrauten barf), mid? in meinem

6ano ju fef>en, unb nafcm me&re fetner greunbe mit ft$,

tt>cl#e in ber •Jtacfcbarföaft rco&nten. 3$ mußte unge^

faj>r eine ©tunbe auf bieglut »arten, unb aU iä) bann

bemerfte, baß ber SStnb für meine gafcrt nacb ber

günfitg war, na$m i<$ jum jweiten SOTal Stbfdjieb fcon

meinem £errn. 2U3 i# mi# nun niederwerfen wollte,

um ©einen £uf $u lüften, erwte* er mir bie ö&re, i&n

fanft an meinen SKunb ju ergeben. 3$ ^eiß fe^r wo$I,

baß man mtd) wegen ber Srwäjmung btefeä Unteren

Itmftanbeg febr gefabelt $at. Serleumber $aben eä für

unwabrföeinlt^ gehalten, baß eine fo erlaubte ^erfon

fiety herabließ gegen ein fo tief unter tym fle^enbeö @e*

föopf. 2lu# tyabe t# ni#t fcergeffen, wie gern einige

SJeifenbe ft# außerordentlicher ©unfibejeugungen rühmen.

SSären aber btefe SSerleumber mit bem eblen unb bof-

liefen (S&arafter ber £auptm&nm$ beffer befannt, fo wür«

t>en ftc balb tyre Meinung anbern.

3$ begrüßte bie übrigen ^aup^nmä in ©efeflföaft

©einer ©naben, flieg in mein Eano unb fließ *>om Ufer.
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Qffl JBerfajTerö ßefa&rHdje £Reife. Cr Tommt na<& fteu^otfanb unb $offr

fl# bort nieberjirtaffen. Qx Wirb t>on einem Eingeborenen burcfc einen

$feil toertvunbet. Gr wirb gefangen genommen unb mit ©emaft in ein

portugiefifa)e3 ©d&iff gebradfjt. Die gro£e $>6flicfcfeit teS Äopiton«. Der

SSerfoffer fommt in (Jngtanb cn.

3$ begann biefe *>erjtt>etfelte Steife am 16. gebruar

1715 um 9 ttfrr SRorgen*. DerSSTinb war fe&r günftig*

3uerfi mac&te i# nur bon meinen Stubern ®ebrau#.

iSta i<$ jiebot^ bebaute, baß t# balt> mübe fein würbe,

unb baß ber SBtnb umfragen fönne, wagte i$ e$,

mein Keines Segel auf&ujtefyen, unb fam ^ierburc^ unb

bur# £ü(fe ber g(ut *iemli<& föneU öprwärt*. 3Rete

£err unb feine ^reunbe blieben am Ufer, btd beinahe

außer tyrem ®efic$t war. 5lu# j^orte i#, wie ber

fucfcSrot&e Älepper, ber mi# immer liebte, mir mefrre

SKale jurief : £nm> iDy nei&a mabfcbufr gä&u ; ba£

$eißt: £üte bi# »or ®efa$r, artiger gja&u.

3$ beabftdjtigte , eine Heine unbewohnte 3"fet jit

entbecfen, welche jebocfc genügen tt)ürbe, bei einiger Sr-

beit mtcb mit ben not&wenbtgen Setürfniffen be$ Sebent

ju fcerfeben; bieä bätte ic$ für ein großer ®Iücf gebat-

*en, aW wäre i# ^remierminifler am erften europaiföen

£ofe geworben, fo furchtbar war mir ber ©ebanfe, in

bie ©efeUfc^aft unb unter bie Stegierung &on ?Ja$u$

0

*
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jurfitfjttfe$ren, 3n foft&er Cfofemlett, *bi* i$ fle m{r

ttünfatc, fonnte i# botfc menigflena weinen ©ebanfen

itac&frangen unb mit Sntjücfen an bie 2ugenben ber im«

nacfca&mbaren £aup&n&nm$ ju bcnfen, wobei mir leine

©elegenjeit geboten »are, in bie?afier unb Serberbniffe

meine* ®ef*le#t$ $u entarten,

©er Sefer wirb an meine frühere Srja&lung er*

iitnern, mte f# na# ber Serfömorung meiner ©<$iff$«

mannfd&aft unb mäfrrenb meiner ©efangenfc&aft in ber

Äajüte mefrre Soeben lang eingefoerrt blieb, ofrne bie

SRic&tung, bie mir eingefötagen Ratten, ju mtffen, mie

mir ferner bie 2Katrofen, alt i$ in ba$ lange 33oot

gebraut mürbe, mit wahren ober fallen giben bie

Serftcfrerung gaben, fte müßten ni#t, in »eifern Steile

ber Seit mir maren. 3# glaubte iebocfc bamaW, mir

befanben und je&n Orabe fitolufr bom Äap ber guten

Hoffnung, ungefähr im 45fien ®rabe füblic&er ©rette*

©ie$ fonnte Ufr au$ einigen Sorten, bie i# iufättig

$6rte, fäliefien, unb bie mir, mie t# glaubte, anbeute-

ten, baf jte fübofHt# na# SKabagadfar fteuertem Ob-
gleich biefe Sorte mir nur eine SSermut&ung an bie

$anb gaben, fo befcfrlog f# bo#, oftlicfc ju fteuern:

benn itfr froffte , bie fübmeftltc&c Äüfte bon 9feu$ollanb,

ober ^oielleic^t eine meflmärtd t>on biefem Sanbe gelegene

Snfel ju erretten, ©er ffiinb blte* au* SBefien, unfc

um 6 U&r 3lbenb$ mar iä) menigften* 18 ©ecmeilen

nac$ Dfien gefahren, als i# eine Meine, ungefähr eine

©eemeile meit entfernte 3nfel entbeefte, bie i# bann

au# balb erreichte, ©ie beftanb nur au$ einem geifert,

mit einem buref? bie ©emalt ber ©türme natürlich ge«

bilbeten ©amm, £ier braute icfr mein ßano in ©iefrer-

$eit, befiieg einen 2$eil be$ Seifend unb fonnte beutli*
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in Dflen 8anb enibetfen, wel<$e$ ft$ »on ©üben na$
Horben hin auäbehnte. Sie ganje Stacht blieb ich in

meinem Sano liegen ; aKbann fefcte ich meine 3leife am
borgen weiter fort, unb erreichte nach fteben ©tunben

bie füt>öfHt#e ©ptfce bon 9ieuboHanb* Sltle* betätigte

bie föon früher *on mir gehegte Meinung, baf bie geo«

grap&ifchen Äarten bie$ Sanb wenigflenS um brei ©rabe

$u weit nach Dften fefcen* Sor mehren 3«^en machte

tch hierüber meinem wfirbfgen greunbe, Hermann
Wloll, eine SKtttheflung, unb fagte tym bie ©rfinbe,

mfäalb ich meine ©ebanfen für wahr halte* <5r hat

e$ jeboch borgeaogen, bie angaben anberer ©<$rifff}e!Trr

ju befolgen.
,

34> fah leine Sinwohner an ber ©teile, wo ich lan=

bete* 33a ich unbewaffnet war, wagte ich tt nicht, a«

tief in ba$ Sanb hinein ju geben* 3n ber Äüfle fanb

ich einige ©$aaltyiere, bie ich roh a§ ; benn ich wollte

fein geuer anjünben, aus gurcht, fcon ben Stngebornen

entbetft &u werben* ©o lebte ich brei 2age lang t>on

SufJern unb Slapffchnecfen , um meine Sebenömittet ju

fparen. ©lücflicherweife entbeefte ich auch eine Duelle

aufgerechneten 2Baffer$, welche* mir grofe (Srleichferuug

gewährte*

SMS ich mich am vierten Sage früh borgend ein

•wenig &u weit in ba$ 3nnere hineinwagte, erblitfte ich

ungefähr gwanjig bi$ breifiig Einwohner auf einer an

fünfhundert (SHen bon mir entfernten £6he* ©ie waren

tiaeft, unb fafen fämmtlich, Scanner, SBeiber unb Äüt*

ber, an einem geuer, ba$ ich burch ben Stauch erfennen

lonnte. ©iner biefer SBilben bemerlte mich unb fefcte

bie änbern bason in Äenntnif , worauf fünf STOann auf

wich jugfngen unb bie SSeiber unb jiinber beim geuer
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lief io f4«ett ttrte mogH4 gum Ufer iurfitf,

fcefHeg mein <£ano unb jliep t>om Sanbe* 3tW bie Sil-
ben -mi4 fliegen fa$en, liefen ftejfrinter mir $er, unb

Ittox i4 mit genug in bfc.@ee gefommen war, f4of
tiner berfelben einen $feil gegen mi4 ab, ber mi4 tief

«m Hnfen Äniegelenf »ewunbete ; f4 »erbe bie SJtarbe

mit ©rafr neuntem 25a ^ beforgte, ber <pfeil

fonne »ergiftet fein, bemühte i4 mi4, aW i4 au* bem
33erei4 ber Silben mi4 fortgerubert $aite (an biefem

3:age fcerrföte ffiinbßitte), bie SBunbe au*jufaugen unb

fie bann fo gut wie mögltcfr ju öerbinbem

34 mußte ni4t, tta$ i4 t$un fotrte , benn t4 wagte
*ti4t, an benfelben ?anbung$plafc jurü<fju!e$ren. Somit
fteuerte i4 norbwarts. (5$ er^ob f?4 ein fanfter SBinb,

t>er aber norbwefiIi4 meiner 3lt^tung entgegengefefct

ttar; t'4 würbe babur4 jum Slubern genötigt 31«

i4 mt4 nun na4 einem anbern fiebern Sanbung$pta$

itmfa$, bemerfte *4 in 9lorb*3?orb«£)f} ein ©egel, mU
#e$ mit jeber Minute f?4tbarer mürbe. 34 beba4te

im'4 lange, ob i4 baffelbe erwarten fottte ober m'4t;

jutefct aber erhielt mein Slbf4eu gegen ba$ §ja&u*®e«

f4Ie4t bie Dberfcanb, i4 wenbete mein (Sano, fegelte

unb ruberte fübmarts, bis id) benfetben £>amm erreichte,

»Ott wo t4 am borgen ausgefahren war; benn t'4 jog

*0 *>or, lieber bei tiefen Sarbaren, aW bei ben euro-

?aif4en 2Ja$u$ ju wo$nem 34 Sog mein <£ano fo na$e

reit mögH4 an ba$ Sanb, unb fcerfietfte mi4 hinter

itnem ©teine bei bem Keinen 33a4e , ber , wie f4on

gefagt, ein au$geje(4nete$ SBaffer enthielt

25a$ ©4tff fam bis auf. eine fcatbe STOeile an biefert

U)amm, unb fanbte fein grofeeS'Soot au$ mit ©efafen.
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um fHf$t0 8affer efnjune$men (mfe e« föeitrt, t»«r ber

Drt ©eefabrern f$on genug befannt). 3* beraerfte bfe*

nfcfrt e*er, at« bi* ba« Soot beinahe ba« Ufer erregt

$atte; bemna<b tt>ar e« mir unm6gti#, einen anbern Drt,

tt>o i$ m($ verbergen fonnte, aufjufucben. ©fe STOatro-

fen befaben meto 6ano bei tyrer Sabung, bur#fu#tett

e« an j[cbem fünfte, unb ft$ioffen barau«, ber ©igen»

tyfimer mfiffe in ber Stabe fein, Ster berfetben Micften

in Jebe Stifce unb in jebe« Socb, bi« fte mtcb am gnbe

auffanben. 3<b lag fla<$ auf meinem ®ejt#te
;

einigt

3eit lang betrachteten fte mit ©tarnten meine fonberbart

unb auffaüenbe Äfetbung, meinen Slotf au« £auten,

meine ©#ube mit boljernen ©obten unb meine Strümpfe

au« ^el^erf. Sarau« fcbloffen fte jebotb, icf? tonne

fein (Eingeborener fein, «ba biefe mit Sieibung ganjttcfr

unbefannt ftnb* gin SKatrofe befahl mir enbü<b in per«

iugieftfeber ©pracbe, aufjufteben unb ju fagen, »er i#

fei* 3$ fcerfianb ba« ^ortugieftfebe, fianb auf unb faßte:

3$ fei ein armer, &on ben £aupbnbnm« verbannter

gafcu unb bitte nur, baf man mic$ abreifen laffe, ©ie

ttmnberten ft#, baf i$ in tyrer eigenen ©praefce 2Tnt-

ttort gab, unb faben an meiner ®eftcbt«farbe, i# mftffe

ein (Europäer fein; fte fonnten jebo# ni<$t begreifen,

tt>a« icb mit gäbu« unb £aup&nbnm« meinte, unb bra*

#en iugleit^ über meine fonberbare SRebetoeife, »etebe

bem Sßie&ern eine« ^ferbe« glt#, in ein laute« ©eiac$-

ter au«. gur$t unb |)af ermeeften bei mir ein beftige«

3ittern. 3$ bat fte auf«3?eue, mi$ abreifen ju raffen,

unb na&erte mtc|> langfam meinem (Eano. Die SKatro«

fen padten mieb iebotb an ber Sruft unb fragten mi<$,

von »elcbem Sanbc unb toober \$ gefommen fei ; außer*

bem »urben mir no# manche anbere gragen vorgelegt

V
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3$ etfüiberie: 3» ®nglanb fei icb gebore» unb babt

wem Satertanb bor ungefabr fünf 3abren »erlaffen;

bama« b<*be grieben a*»ifcben Snglanb unb Portugal

fiattgefunben ; t d; Joffe beftyatb , bag man micb nicbt als

tJeinb bebanbeln »erbe, icb beabftebttgte burcbau$ nic$t,

tynen irgendeinen (Stäben jujuffigen; icb fei nur ein

armer 5Jä(ju, tt>elc^er irgenb einen einfamen Ort fi$

auffuebe, um feine übrigen ungiücflic$en 8eben*tage bort

^bringen*
2U$ iene Seeleute miteinander fpra^en, glaubte i$

nie etn>a$ Unnatürlichere^ gebort ju böben ; e$ Farn mir

Dor, aW tt)oOe ein £unb ober eine Äub in ©nglanb unb

ein gja&u in £aupbnbnmlanb fpre c^en. Sie ebrlicben

^Jortugiefen erßauttfen gleicher SBeife über meine fon«

t>erbare Äleibung unb bie 2tn$fpracbe meiner Sßorte, bie

fte jeboeb febr gut oerftonben, ©ie erliefen mir in ibren

Sieben febr uiel SWenfcbücbfeit unb fagten: ber Statftan

werbe micb gefcif umfonft nacb ?tffabon bringen, bon

tw> icb in mein Saterland gurüdfebren fönne, 3tt>ei

UÄatrofen ttfirben jum ©(biffe jurücffe&ren, ben Äapüan
t>on bem, tt>a$ fie gefeben hätten , bena(bri(btigen unb

lieb feine Sefeble bolen. gWitttermeife würben ffe mi$
mit ®malt in ©icberbett bringen, tt>enn icb niebt einen

feierlichen gib, ju bleiben, leitete* ©ie tt>aren febt

neugierig, meine ©efebiebte ju erfabren; icb gab ibnen

aber nur wenig Sefriebrgung, unb fte glaubten, mein Un~

gftief b^be mir ba$ ©ebirn Joertoirrt* Sßacb jn?ei ©tun*

ben febrte ba$ Soot mit Sßajfergefäßen beiaben unb mit

bem SJefebl beö Äapttan'S, mieb an Sorb ju bringen,

lieber jurfltf. 3<b flebete auf ben finien , mir bie grei*

beit $u laffen; attein %M »ar bergebKcb- ©ie SWänner

banben micb mit ©triefen unb boben mi$ fn ba* »ooi,

Digitized by Google



406

t>on wo i$ in ba$ ©<$fff unb bann (n bie Äajflte be£

Jlapüan^ gebraut würbe,

6r fief <J5ebro be STOenbej unb war ein artiger

unb grofmfit&iger SWann. (Er bat micf, tym einen S3e-

ri#t über mt<$ ju geben, unb wünfcfte ju wiffen, wa*
i# effen unb irtnfen wolle; i<$ folfe eben fo gut bewir-

ket »erben, wie er felbfi lebe, 3«gl«# faßte er mir

fo biele bcrbfnblicfe ©acfen, baf i$ mi<$ wunberte, f»

biet £6fli#ett bei einem gjafru ju fmben, 3$ blieb

iebotfc ftill unb mürrtfö ; ber ®eru<$ bon tym unb fei«

nen 2euten braute micf einer Dfnmacft nafe, 3«l*$t

bat i$, man möge mir etwa* aus meinem <£ano jtt

effen bringen ; ber Äapitan aber lief für mi# ein £u$ti

unb eine glafc^e auägejettfneten Sein fommen unb be«

fabl aWbann, mi$ in einer fe$r reinlichen Äajflte

Seit ju bringen, 3$ wollte mi<$ ni^t auäffeiben, fon«

bern legte mi# , wie t# war , auf ba$ 33ett ; nacf einer

falben ©tunbe, a« i$ glaubte, bie SWannftfaft falte

tyr SRtttagmabl, flaU tcf? mi$ auä meiner Äajüte, ging

. auf bie ©(fiffdfeite, um in* SWeer ju fpringen unb lie-

ber föwimmenb mf<$ ju retten, aW bei ben gjafru* m
3u!unft no# ju leben, Sin SWatrofe berffnberfe mt#
Jebocb an ber 3tu$ffi$rung meinet 3?orfaße$ unb Pattete

bem äapitän hierüber Serfcft ab ; barauf würbe t$ ge*

feffelt in meine Äajüte gebraut,

9la# bem SKfttageffen fam £)on 9>ebro ju mir unb

bat micf , f# m8ge tym ben ®runb fener fo berjweifel«

ten £anbtung fagen, <£r gab mir bie $erf?cberung, bafr

er mir alle tym möglichen Dienfte erweifen wolle, unb

fyracf babei fo rüfcrenb, baf i$ mi<$ julefct ferablief,

tyn alt ein Sfier ju befanbeln, wetzet einen Meinen

Jfefl bon Vernunft beftfce, 3* gab i$m einen furjen
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»frftft »on meinet «Reife, »on bet SSerf*»orung meiner

Seilte, »on bem 8anbe, »o fle mf* auöfefcten unb »on

meinem bortigen fünftägigen Slufent&atte. ©er Äapitan

Jetratftete bie« Slöeö wie ein Scaum ober wie ein £itn-

gefrinft, fo bap ta) aufetotbentli* gorntg warb, benn

i* batte bie gigenföaft bei Sügen«, t»ela)e aßen gjäbu«,

voo fte au* wohnen mögen, fo etgentbümtt* ijt, but*-

aui »ergeffen, unb backte au* beflbalb nf*t on tbre

Steigung binft*tti* bet Sabrbeit gegen Stnbete ibtet

eigenen Ooitung 2Jetba*t gu begen. 3* fragte «bn bef»

$alb, ob ei in feinem »atetlonbe ©ebtau* fei, bai

2>ing gu fagen, t»et*eo ni*t eriffire, unb gab ibm bie

£tr|t*erung, in) babe beinahe bie Sebeutung bei SBot-

M 8alfd>beit »ergeffen, unb batte i* taufenb 3ab« im

f)au»bnbnmitanbe gelebt, fo würbe i* bo* nie eine

Sflge »on bem getingfien SDtener gebort baben. <B fei

mit gtef*gültig, ob et mit glaube ober ni*t; al« £>anl

füt feine mit etttiefenen ©efäUtgleiten »olle i* bet

Serberbntp feinet Statur fo »iel gugefieben, baf i* jeben

Ginwurf, ben et mit ma*e, beantworten »erbe, fo bafl

« bie SBabrbeit lei*i entbecten lonne.

Der Äapltän, ein »erftänblger SDtamt, bemübete fl*

mebte SWale, mi* auf 3Bibetforü*en ju ertappen, unb

legte gulefct eine beffete STOeinung »on meinet SBabr-

$aftfgleit; et fügte febo* bingu: ba t* eine fo un«

»erlefcli*e 2lnbangli*feit an ber Sabtbeit beftfce, fo

müffe i* ibm mein Sbrenwott geben, ibm auf biefet

Steife @efellf*aft gu lelften, obne irgenb einen 3Jetfu*

gegen mein «eben gu ma*en, fonfl »etbe et ml* ge=

fangen palten, bi« »it na* Stffabon fämen. 3* 8«»

ibm ba« »etlangte 3Serfpre*en ,
guglef* aber au*

bie Steuerung, t* »olle, lieber bie graten Seiben
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ertragen, ott bafl i# unter bie gja$u$ wieber gurfltf*

fe$re,

ttnfere Steife berging obne bemerfenäwertben SSorfatL

3Ui$ DanibaxUit ju bem Äapfian fefcte iä) trieft bWwet«

Jen auf feine ernftli($en Sitten mit ibm gu 2if<$, wtb

futftte bann meine Sbnelgung gegen ba$ 3Wenfc$engef<blec$t

ju verbergen, obgleich biefelbe fieb niedre Sttale ?uft

machte 5 bie$ Wien ber Äapitän aber niebt ju bemerfem

©en größten Sbeil be$ Sage* *>erfcblo£ i$ muf> febot$

in meine Kajüte unb oermieb c$, irgenb 3^utanb au*

bem ©cbiffsoolfe gu erblitfen. ©er Äapttan bat mi$

,
efter, meine Äleibung efne* SBilben abzulegen, unb

wollte mir feinen beften Slngug leiben. 3$ Ücfj nüd?

jebod? ntrf?t bewegen, irgenb ein ®ewanb anzulegen

welcbeä auf bem SRütfen eine« $abu geruhet batte. 3$
bat ifcn, mir nur jtt>ei reine f>embe ju teilen, welche,

tote i(b glaubte, mi(b ni#t febr befebmufcen fonnien, ba

biefelben fettbem er fte getragen, gewaföen waren, ©tefe

»ecbfelte t# immer am aweiten Sage unb pflegte ffe

au# felbfi ju waföen*

%m 5. 9tooember 1715 lanbeten wir in iiffahon.

©er Saptian lieb mir, aW f<b auäftieg, feinen 2Santet,

bamit ficb ber $obet niebt um mieft toerfammete. öt
braute mieb in fein eigenes £au$, unb gab mit auf

meine Sitte , ba$ boebfie Simmtr im oberften ©todwerf

an ber £tnterfeüe be$ @ebaube& 3$ beföwor ib**,

gegen aDe Seute ju üerbeimlicften, wa$ i# ibm über bie

$)au9bnbnmd erjafclt batte, weil ber gertngfte ffiin! übet

biefe ®ef(bicbte nieftt allein eine Waffe ^erfonen ^etbei-

führen würbe, bie mi<b feben wollten, fonbern weil i#

aueb babureft wabrfcbeinli* in @efa$r geratben müfte,

Derbaftet unb Don ber 3nquifttion verbrannt ju werbeiu
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3>er Äapitan überrebete mi$, einen neuen Stoaug anau«

legen, tcf) wollte jebo<b bem e^n eiber m$t erlauben,

mir ba$ Waag ju nehmen. 2)a feboefc ©on ^ebro bei*

nab bon bemfelben Äorperbau war, fo paßten mir bie

Äleffcer, £r berfafr mi# auc$ mit anberen Sebfirfniffen,

bie i<f> bierunbjwanjtg ©iunben lüftete, e&e i$ fte ge*

brausen tonnte*

Der Äapttan $atte feine grau Unb nf$i mebr aU
brei Sebienien, *>on benen feiner bei £tfcbe aufwarten

burfte ; fein ganjeS Sene&men war aueb To artfg unb

fein Serftonb fo auägejeftfnet, baß feb wirflfcfr anfing,

feine ©efettföaft erträgltcb »u fmben. @r überre&ete mic$,

au* bem £tnterfenfler ju fe&en, 2Ulmältg warb icb aut$

in anbere 3imnter gebraut, bon wo i$ auf bie ©träfe

Midie; fogletcb aber fufcr i# erfärotfen wieber jurüct

9tac& einer SBocbe berfü&rte mtcb ber Äapitan an bte

%$ür ju geben; itb fanb, baf mein ©c&auber ft<b aHma«

lig »erminberte, £af unb Seracbtung Wienen ftcb iebo#

gu bermebren. 3ulefct war i(b fo fü^n, in fetner ®e«

föaft bur$ bie ©trafen ju geben, Joerßopfte mir aber

bie Slafe gebortg mit Staute unb bewerten mit Sabatf,

9lacb gebn Sagen legte mir £)on ^ebro, bem i#

einige 9tacbri<$t bon meinen bäugfteben Angelegenheiten

gegeben batte, e* att meine yflity and £erj, i<$ müffe

in mein Saterlanb jurfidfebren unb bei grau unb Stin*

bem lebem Sr fagte mir, ein engltjtyeä ©(biff liege

gerabe im §>afen bereit unb er werbe miefc mit allem

Stotbwenbigen berfeben. <S$ würbe langweilig fein, bie

Orünbe, welche er anführte unb meine ffiiberfprü(be $ier

gu wieberfcoten. ®r fagte, e$ fei rein unmöglich, eine

fo einfame $nfet, wie ty Re mir ald SBo&nort wünföe,

aufaufinben. 3$ fonne feboefc über mein eigene« £au$
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verfügen unb meine 3*<t in fo abgesoffener SBeife, wfc

i$ e$ wünföe, gubrfngem

3ule$t gab t$ nacb, ba t cf> ni#t anber* fontite. 3$
verließ Siffabon am 24* 9tooember in einem engliföett

Sauffa$rteifc$iff. SQBer ber ÄapftSn toax, wollte fc$ ni^t

nachfragen, ©on <pebro begleitete mich an Sorb, unb

Iie$ mir gwanjfg *Pfunb* ®r na&m fcon mir höflichen

2lbfc$teb, unb umarmte mi$ bei ber Srennung, wa$ i#

fo gut wie möglich ertragen mußte. SBäbrcnb biefer

legten Steife gab ich mich webet mit bem Äapttan noch

mit einem feiner Seute ab, fonbern ich fcerfchloß mich in

meine Äajüte, inbem i$ Äranfbeit alt 33orwanb brauste*

Slm 6* ©ecember 1715, neun U&r ÜÄorgenS, warfen wir

in ben Dänen Slnfer unb um brei Uhr 9ta#mtttag$

Um ich wohlbehalten nach meinem £aufe in SRebriff;

STOeine grau unb meine Äinber empfingen mich mit

großer Ueberrafchung unb greube, weil ftc mich fflr tobt

gehalten Ratten; ich muß fcboch offen gefielen, tyv 3ln-

btfcf erfüllte mich nur mit £aß, ®fel unb Verachtung

unb jwar um fo mehr, ba i$ an bie nahe Serbinbung

mit ibnen bachte, Db ich mich gleich feit meiner un«

gtüctfichen SSerbannung au$ fmupbnhnmlanb bereite bar«

an gewohnt hatte, ben Slnblicf ber ?Jahu$ gu ertragen,

unb mich mit ©on $Jebro be SWenbej ju unterhalten, fo

toar bennoeb meine ©tnbilbungäfraft wie mein @eba#i-

niß fortwabrenb mit ben Sugenben unb 3been ber er$a*

benen £au9&ntmm$ angefüllt, ffienn ich nun ferner

bebaute, baß icb burch bie Serbinbung mit einer wefb»

Wehen $ahu ber Sater mebrer §Ja&u$ geworben fei, fo

empfanb ich bie außerfte Scham unb Oeifie^oerwirrung,

fo wie auch ben beftigften »bfcheu,

©obalb ich fn mein f>au$ getreten war, umarmte
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mi<$ weine grau imb gab mir einen Äuß ; ba f<$ nun

an bie Umarmungen eine* fo ber&aften Spiere* föon

lange md)t me$r getoobnt war, fiel i$ in eine D$nma<$t,

ttetc$e beinahe eine ©tunbe bauerte* ©eit meiner 9tü<f«

fe$r na<$ (Snglanb ftnb jefct bereit* fünf 3abre öerflof«

fen ; im erflen 3a^re fonnte i# bie Oegemoart meiner

grau unb meiner Äinber ni#t ertragen; tyr ®eruc$ to>ar

mir fogar unau*fle&lic$ ; no<$ meniger fonnte i$ es lei-

ben, bag fte mit mir in bemfelben 3 immer afen« 3$i$

auf biefen augenblü bürfen fte ni<$t toagen, mefnSrob

ju bre^en, ober mit mir au* bemfelben 33e<$er ju trin*

fen; au$ fonnte i# e* m$t erlauben, baf irgenb eine

$erfon meiner ganulk, mir bie £anb berührte, ©ad
erflc ®eib, ba* i$ befaf , »ewanbte t$ auf ben Stnfauf

gtoeier junger £engfie, bie ic$ mir in einem guten (Stalle

$afte; fte ftnb meine beflen greunbe juglei# mit bem

©tatlfne<$t, benn meine gute ?aune tofrb bur$ ben ®e*

tu<$, ber im ©iatte $errfc$t, lieber $ergefteflt. 3Reine

^Jferbe üerfk^en mfc$ jiemli<$ gut; i<b unterhalte mic$

mit tynen jieben Sag, unb jtoar gett>6&nli# bier ©tun*

ben lang, ©ie ftnb unbefannt mit 3aum unb ©attel

unb leben in grofer greunbföaft mit mir fo »ie unter-

rinanber*
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3»plfte« Kapitel.

JDeS S^erfofTerd 2Dobrbüftigreit. ©ein 3»frf M ber ^eröuägobe bteft*

2Berfe$. ©ein £abet über JReifenbf, toefc^e fcon ber Skbrbeit abtoeieben.

Der 55erfaffer rechtfertigt gegen ben Vorwurf b6$fi($er Bbfldjt.

SBiberlegung eines £inruurfe£. Die 5J?fft)obe bee5 2lnbaueö neuer CdIo*

men. Hob feine ö SSaterfanbeS. Daö 9fecf)t ber Ärone auf bie tom 23er*

faffer betriebenen ©egenben nwb beriefen. 6#»ierigfeit ber (Eroberung.

£er SSerfofter nimmt 2fbfcbieb fcon feinem Cefer, fpricfyt t>on feiner 31t*

fünftigen Sebenätocife, gibt guten SRaty unb f4!teft vorliegen*

be« 33u$.

Sllfo / lieber Sefer, $abe i# bir eine getreue ©efefct^te

meiner Steifen gegeben, tt>elc$e lfi 3^re unb über 2

SKonate bauerten* 3n ber 33ef4>reibung $abe ic$ roem*

ger ben ©$mucf ber SRcbe / al$ bie SB a&r freit inDbac$t

genommen. 3$ fr^ttc &ieöeic$t tvte änbere, mit fonber*

baren unb untt>afrrf<$einli($en ©ef#i($ten ba$ Srffrmneit

erregen fönnen; allein id) frabe fcorgejogen, nur bie

£&atfa$cn, unb 3war in geraberSlrt unb im einfachen

©tpte barjufletten, SKein £aupijtt>ecf tt>ar namKcfc, bi$

&u belehren / aber fcurcfcauö ni#t bt$ ju unterhalten.

gür und, bie tolx entfernte ?anber bereifen, tt>et$e

i>on Snglänbern unb anbern Europäern feiten befugt

»erben, ifl e$ fefrr lei#t, ttmnberbare l'anb* unb ©ee«

tfriere ju betreiben* ©agegen foltte e$ ber |>auptjn>ed

ber Sieifenben fein, bur# tyre Senate fcon frembert

Drten bie Timmen beffer unb Hflger ju machen, tyre

©eelen bur# f#le#te$ unb gutes Seifpiel ju t>eröott*

fommnen.
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3$ wünfche fehr, ba$ Parlament möge ein ©efefc

erlaffen, wonarh jeber Sietfenbe, beöor er feine Berichte

herausgibt, bem Sorb*£anjter einen feierlichen Sib

fchworen müßte, er wolle nur baä/enige brucfen laffen,

waä feinem beflen SBiffen gemäß fcoHfommen wahr fei*

Sltöbann würbe bie SQSelt ber gegenwärtig gewohnlichen

Saufdfjung nicht langer auägefefct fein, weil mehre

©chriftfletler , bamit ihre Bücher im ^ublifum beflo

mehr gelefen »erben , ben arglofen Sefer mit ben grob*

flen Berfalfchungen betrügen. 3<h $abe in meiner 3"*

genb mehre Sieifebefchreibungen mit bem ^6c*>Pen gnt*

jücfen burchgelefen. ©a ich aber feitbem ben größten

£&ei! be$ Srbfretfeä bereist %abt, unb fomit in ©tanb

gefefct war , mannen fabelhaften Berichten nach näherer

Beobachtung ju Wiberfprechen, fo habe ich ein™ heftigen

Slbfcheu gegen folche Bücher erlangt, unb ich ärgerte

mich häufig, wenn ich bie Seichtglaubigfeit be$ 3J?enfchen-

gefchlechiä fo fehr mißbraucht fah ; ba nun meine Sefann*

ten bie ©üte hatten, ihre üDfetnung bahin aussprechen,

meine unbebeutenben Bemühungen, um meine Sanbäleute

$u belehren, würben &on benfelben nicht übel aufgenom-

men werben, fo fteHte ich meinen hauptfachlichften

©runbfafc auf, nie fcon ber Sahrhett abzuweichen unb

mich mit aller (Strenge baran ju halten. 5luch fann ftch

mir bie gertngfte Berfuchung jum Sügen burchauä nicht

barbieten, fo lange ich bie?ehren unb ba$ Betfpiel meines

eblen £errn unb ber ehrlauchten £auphnhnm$ &or Slugen

habe, beren ©chüler ju fein ich fo lang bie @hre ^atte*

Neo si miserum fortuna Sioonem

Finxit , vanum etiam inendacernque improba finget.

£at baö (Sefdjtcf ben (5ino alö elenb gebilbft,

SQBtrb e$ ityn nie jum tfugner, ber <5(f)mali<l)e$ fünbet, au<$ bilben.
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3* ttefß fe$r wo$l, baf nur n>entg 3lu$m bur$

©Triften erlangt wirb, wel#e Weber ©enie no# @e*

Ie$rfamleit unb überhaupt lein Slaleni, fonberu nur ein

gute* ©eba($tmß unb ein genaue* £agebu# erforbern.

3$ weiß ferner, baß Steifebeföreiber, wie bie Serfaffer

fcon SBorierbücfcern bur<$ ba* ©ewüfcl unb bte SKaffe

berer in 33ergefFen$eit geraten, wei#e iulefct fommen,

unb beßfcalb oben Wwimmen* 2luc$ ifl »a^rf^etnlt^,

baß SRetfenbe, weft&e fpater bie bon mir betriebenen

Sanber befugen, 3nt$ümer enibetfen »erben, wenn bte-

felben wixtliä) t>or$anben fmb, baß fte neue ©ntbeefungen

$injufügen unb m(t$ fo aufer Vogue bringen, fo baß

fte meine ©teile einnehmen, worauf bann bie Seit oer-

fleffen wirb, baß i$ jiemaW ein ©^riftfietter gewefen bim

S)ieö würbe mir nnrHtrf? eine große Sranfung bereiten,

wenn i$ be* 3tu$me* wegen bie* 33u<$ »erfaßt $atte

;

ba i$ j[eboö> au*f<$ließli$ ba* 2Bo$t meine* Saterlan*

be* im äuge fcatte, fo !ann i<$ nuefc in meiner (Srwar-

tung unmöglich trögen. 2Ber wirb meine 33eri$te ber

ru^mwürbigen £aup$n$nm* lefen lönnen, o&ne ftc$ fei*

ner eigenen Cafler ju flauten, ob er ft<$ gleich al* ba*

vernünftige unb jjerrföenbe 2#ter feine* SSaterianbe*

betrautet? 3$ »iß bon ben entfernten Stationen, wo

getyu* bie Siegterung fü&ren, ni#t* weiter fagen; von

btefen jtnb aber bie Srobbingnagier gewiß am wenigen

»erborbem <£* würbe ju unferem@lücf gereichen, wenn

wir bie weifen ©runbfafce berfelben in Floxal unb 9te-

flierung beobachteten* 3$ bermeibe e* jebo<$, no# wei-

ter ju fprec$en, unb überlaffe bem berftanbtgen Sefer

feine eigenen Semerfungen, unb ber Stnwenbung ber oott

mir gegebenen Seifyiele.

®* ift mir fe$r angenehm, baß bie* 2Berf wa^rf^einlitl)
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feine labler finben ttrtrb* SBelche Sowürfe Ionnen ei*

»em ©chriftfieBer gemalt »erben, »elcher nur einfache

Z)at\a$tn erjagt , bie fleh in ben entfernteren Sänbem

jutrugen, bie un$ nicht ba$ geringfte 3nttreffe burch

$anbel ober burch biplomatifcbe Serhanblungen barbie«

fem 3$ habe jleben geiler forgfaltig bernueben, ben

man Steifebefchreibern ju oft unb mit ju oiel Siecht jum

33or»urf macht. 2luf?erbem laffe ich mich burchau* in

feine ^arieifimtigfeiten ein, unb jeige »eber Sorurthett
,

noch 33ö$»iiiigfeit gegen irgenb einen SWenfcben, ober

gegen irgenb eine Waffe bon SWenfchen. 3$ fchreihc

mit bem eblen 3»ecfe, ba$ SWenfchengefchiecht ju beteh*

ten unb ju unterrichten» Sluch lann ich, ohne bie Siegel

ber Sefcheibenheit ju beriefen, mit alter 2>retfHgfeit

behaupten, baß ich bemfelben überlegen bin, benn ich \

habe mancherlei 33or$üge burch meinen längeren Serfehr

mit ben ausgezeichneten £aupbnbnm$ erlangt 3$ treibe,

o^ne Sbficht auf Stuhnt ober -Kufcen ju b?g* n. 3^ habe

** mir nie erlaubt, ein Sßort nieberjufchmben, »el<he$

4M Säbel gelten ober burch ©eleibigung beriefen fonnte

;

fogar bie empftnblichfien Seuie toerben bergfeieben nicht

borfinben. ©omii habe ich boflfommeneä Stecht, mich

4M burchau* iabeltofen ©chriftfletter htajufktten, unb bie

3ünfte ber Swteerer, SJemerfer, iftecenfenten, ©pione

unb Sntbecfer »erben niemal* ©elegenheit finben, ihre

Talente bei mir ausüben*

3<h mufi jeboch gefiehen, baf mir fotgenber 2Bfnf

gegeben »urbe: SM Unterthan bon Sngtanb fei ich

berpflithtet ge»efen, nach meiner erfien 3löc!fehr einem

©taatefefretar irgenb ein SWemoir )u überreichen ; jebe$

bon einem Unterthan neu entbeefte Sanb gehöre ber Ärone*

3$ bei»eifle Jeboch, b«f Eroberungen in ben son mir'
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rntbedten ?anbent fo leicht fein würben, alt bie be*

gernanbo Sorte} über nacfte Slmerifaner* Die HU
Ii put er finb, tote ich glaubt, burt$au$ nicht bie Soften

Werth, welche eine glotte unb Srmee ju ihrer Sroberung

erforbern würbe; e$ tft ferner eine große grage, ob ein

Singriff auf bteSJrobbtngnagter verßänbig unb au$»

führbar wäre» Sin englifche* £eer ober eine glotte

würbe auch in eine fölimme Sage geraden, wenn bie

fliegenbe 3nfel über ihren Häuptern fthwebte. $Die

$auphnhnm* finb jwar jum Äriege jefct nicht vorberei-

tet , in ber Äunft beffelben ftnb fte voUfommen unerfah-

ren unb Jaben auch feine SBurfgefchüfce. 3*boch ange-

nommen, ich fei ©taatämtnifter, fo würbe ich abraten,

einen Slngrtff gegen fte auszuführen. 3brc Älughcit,

SmfHmmigfeit unb Unbefanntfchaft mit Stirbt/ fo wie

ihre 25aterlanb$liebe würbe allen SWangel an ÄriegS-

funft leicht erfefcen. STfan benfe ftch 20,000 £auphnhnm$,

welche in btc SWttte einer europatfcben ©chlachtltme bre-

chen, bie 3teihen verwirren, bie Sagen umflürjen unb

bie ©eftchter ber ©olbaten burch furchtbare £tebe ihrer

f)interhufe ju STOumien jerfchlügen : fte würben ftcher ben

Sharafter verbienen, ben man äuguft erthetlte: Real-

citrat undique tutus. * änftatt einer Eroberung biefer

grofmüthigen Nation vorschlagen, wünföe i$ Viel-

mehr, fte waren fähig ober geneigt, eine genügenbe 2ln-

jaht Sinwohner abjufenben, um auch Suropa ju civttt-

flren, unb un$ bie erfien Orunbfafce ber Shre, SBahrheit,

©erechttgfeit , 3D?a§tgfeit , SaterianbSttebe , £apferfett,

Äeufchheit, greunbfchaft, be$ SohlwoöenS unb berSreue

gu lehren» Die -Kamen aller biefer Sugenben beftnbeti

ftch ja noch to fcber ©prache, unb fommen in älteren,

* 2luf aflfn ©eiten gefiebert , fc^tagt er nad) &inttn au«.
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fo wie neueren @$riftfieUem ^äuftg genug bor, eine

Sefcauptung, bie i$ ungeachtet meiner gttfofl«* Selefen*

tyit wagen barf*

auferbem war i$ no# au$ einem anberen ©runbe

nity fe$r geneigt, bie Seftfcungen ©einer SOTajefiat bur<$

meine entbecfungen ju bergrofern. Um bie SBafcrfreü

ju geftefcen, fo füllte i<$ einige @ewiffen*biffe in Setreff

ber ®ere#tigfeii, womit gürften bei biefer ©elegen&ei*

t>erfa$ren* 3um Setfptel: eine 9>iratenmannfc$aft wirb

bur# ©türm in eine unbefannie ©egenb berfölagen;

pfefrt enibecfi ein SRairofe ?anb bon bem |>auptmaft

öuö; bie ^traten jieften an ben©tranb, um ju rauben

unb ju plünbern
, flie fe$en ein fcarmlofe* 3Solf unb

werben mit ®üte bewirket 3U$bann geben fte bem

Sanbe einen neuen Stamen, nehmen baoon f ermitten

Seftfc für i&ren Äönfg, fleHeu ein berfautie* ©rett ober

einen ©tein aU £)enljetc$en auf; ermorben jwci, brei

©ufcenb einwofcner, nebmen ein paarflttbere aWfWuffct

bur$ ©ewalt mit ft# fort, teuren na<$ £>au* jurfttf

unb erbaften i$re Serjetyung* |>fer nun beginnt eine

neue £errföaft, welche unter bem Sefifciitel be* göffli«

<bm dlcüt ö erworben tjh SKtt ber erftat ©elegen&ett

»erben Skiffe borten gefanbt, bie eingeborenen ber*

trieben ober bernic&tet, i&re gärten gefoltert, um i$t

6)elb ju enibetfen; eö wirb eine boUfommene ©traf*

loftgfeit für aOe £anbtungen ber Knmenf(JK#feit unb

SSegierbe auSgefproc&en, fo baf bie <£rbe bon bem ©Inte

ber eingeborenen bampft, unb biefe berabf^euungdwfir-

bige STOannföaft bon ©t$Iäc$tern, wel#e ju einer fo

frommen erpebiiton gebraust wirb, bttbet eine mobernc,

jur Sefe&rung unb Gtoiltftrung eine* barbarfföen unb

«bgoitiföen SJoife* beflimmte (Monfe, :
• v-.J iv«ii
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©iefe Sefihreibung %at jeboth, wie ich gefielen muH,

burchauä feine Seätebung auf bte britttWe Station, meiere

wegen ihrer 2Bet$heft, ©orgfatt unb ©erecbtigfeit tnSUt-

tegung berSolonien ber ganjen SBelt jumlKufter btenen

fann, welche burcb freigebige ©chenfungen jur Verbrei-

tung ber Religion unb SBijfenWaft , bunh bie SBahl

frommer getiefter Birten jur äusbrettung beö (Sfrrtftat»

tymx\$ , burch SSorfuht ihre entlegenen $froöin$en mit

nüchternen unb berftanbigen Seuten au$ bem 5WutterIanbe

gu beöolfern, burch genaue Verkeilung ber ©erechttgfeit,

burch Swenmmg bon fangen, ber SSeftechung unzugäng-

lichen Äronheamten, unb enbtich burch bie 3Lbfenbung bon

wachfamen unb tugenb&aften ©ou&erneuren ftcb im hof-

ften ©rabeauäjeichnet, wotom ?e$tere feine anbre3»ecfc

berfo!gen> aU ba$ ©fücf be$ SSoIfeS, ba$ fte regieren,

unb, bte' e^re ihre* Söntgä ju beforbern,

$a . f'eboch bie SJoffer , welche ich betrieben $cbt,

burchau* nufct wftnfchen , erobert unb unterworfen, ober

burch Goloniften ermorbet unb bertrieben ju werben; ba

fle auch feinen Ueberflu|5 an ©olb, ©über, 3«*er unb

2,abacf beftfcen , fo hegte ich auch bie bemüthtge In-
nung, fte feien fein paffenber ©egenftanb für unfern

©fer, unfere Sapferfeit unb unfer 3ntereffe- ffienn ie»

boch bieienfgen, beren ©efthaft e$ . ift , fich mehr um btefe

@a<he ju befümmern, anbercr SKeinung aufälltg fein

faßten, fo, bin ich bereit, fobalb ich gefefcltch aufgefor-

bert werbe, mein 3eugn{# abjutegen, bafj fein Suropacr

vor mir biefe Sanber befugt h^t. hierunter »erflehe id>

ieboch nur, in fo weit man ben (Stnwohnern ©tauben

befmeffen barf, im gatt fein ©treit über bie beiben

2Jähu$ entflehen fottte, bte man bor bieten Stfxtn auf
einem Serge in £auvhnh*tmlanb gefehen $alm Witt.
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Die gormtf$feft iebo<$ , im tarnen meine* gürflen

&on bem Sanbe Seftfc ju nehmen, tfl mir niemals ein-

gefallen. Bare bie« aber au# feirttitf ber gaü getoe*

fen, fo $atte i#, in 33etra<$t be$ bamaligen ©tanbeS

meiner Angelegenheiten, tt>a$rf#efntic$ au« Älug^eit unb

©elbfhr^aliung bie ©ac$e auf eine gelegenere 3eit »er-

föoben.

9Ra<$bem t# fo ben einjigen Säbel, ber gegen mt#

aU Steifenben erhoben tt*rben fann, entfernt $abe, n$*
me i# $fer julefct nod) Sibföfeb &on allen meinen höf-

lichen Sefern, unb lehre ju meinen ©pefulattonen irr

meinem «einen ©arten bei SRcbriff jurücf. 3$ »erbe

jefci bie auggejef^netften £ugenblehren , bie ich bei ben

#au9$n$nm4 erlernte, antoenben, unb bie §Ja$u$ mei»

ner eigenen gamilfe, foroeit fofe^e Spiere biefelbe begrei»

fen lonnen, barin unterrichten, unb fo mich aHmaKg

barart %gett>6hnen, ben Anbltcf menfchlfcher ©efööpfe ju

ertragen; ich »erbe bie biehifthe Statur ber £auv£n-

Inrath in meinem Saterlanbe fiet* beHagen, allein au«

Stficfftth* für meinen eblen $errn, feine gamitte, feine

greunbe unb ba$ ganje £au9n$nm$-®ef#re*t, ihre $er«

fönen ftetd mit großer M&fät behanbeln, benn fte glei-

ten benfelben in allen ihren 3^gen , toir fehr auch tyt

Serfianb entartet ifh
]

»ergangene SBod^e erlaubte f# meiner grau mit mir

gu effen; jte mußte jeboch an bem entfernteren <£nbe

eine« langen £ifche$ ftyen, unb bie ihr fcorgeftgien

gragen mit aller Äürjc beantworten, T>a mir febo#

ber ©eruch eine« 2Ja$u noch immer anßoßig if* , ber*

fiopfe ich mir bie 9Tafe mit Staute, Sabenbel unb 2a»

bad. Db e$ gleich einem SWanne in »orgerüeften Sau-

ren fehr fchwer anfommen muf, alte ©ewohnheften ju
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entfernen, fo fccgc iä) bo# ttod) bie Hoffnung, ba# tc$

batb meinen gä&u=9?a#(ler in meiner ©efettföaft ivcrfce

bulben fönnen, o&ne tt)ie e$ jefct no# ber galt tfi, mi#

fcor feinen 3ctynen unb Siemen fürchten ju müffem

Steine SBieberauäfö&nung mit ber g)a&u*3lace im

SUlgemetnen feürbe ni#t fo föttterig fein, wenn fie

nur' mit ben Saftern unb S&or&eiten jufrteben fein wollte,

it>oju fie bie Statur berechtigt t>at 3$ ärgere tmd)

iuc$t im geringen über ben Slnblicf eine* erflen £a*

ft$enbtebe$, Dberften, Starren, Sorbö, ©piefotf, *poli*

tiferS, ÄupplerS, falfc(>en 3eugen, 33erfü&rer$ jum fat*

föen 3eugnifj, eine* ©a#tt>alter*, SJerrat&er* u- f. »
Sitte biefe grföemungen fmb bem natürlichen Saufe ber

Dinge gemäß. ©efce tcb aber eine SWaffe bon $>ä£U$=

feit unb Äranl beit fotoo&l be* Sörper* alö ber Seele,

bon ©iolj (i^ bla&en, fo ifi fogleicfc meine ©ebulb au

(Snbe* 3lu# fann ic^ nic^t begreifen, tt>is folcfc ein Sa-

fter unb fol$ ein 2#ier jufammen paffen tonnen. Die

Weifen unb tugenbfraften §aup&n$nm$, welcfre in allen

ausgezeichneten Sigenfcfraften, bie ein besänftige* ©e»

f$6pf nur au*f4>mfi<fen lonnen, fo biel Ueberffuf baten,

befifcen in ijirer ©praefce feinen Stamen für biefe* Saften

SDiefe entbehrt ofrnebem ber 3tu*t>rüde, wctt&e etwa*

33öfe* bejeufcnen, mit Slu*na$me beffen, wa* fie an ben

berabf#euung*würbigen gjatm* bewerfen. Sa* Safier

be* ©tolje* fonnten fie aber bei benfelben ni#t au*»

finbig machen, weil fie bie menf$lt$e 9tatur nte^t in

bem ©rabe ju fennen bermoefcten, wie bie* in ben San*

bem, wo ber gja&u fcerrföt, ber galt fein muf. 3$,
ber ity jebo# me$r ßrfa&rung fcatie, fonnte einige

Elemente be* ©tolje* bei ben gafm* anbeuten, Sie .

f>aupfm$nm*, bie unter ber £errföaft ber SBernunft
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leben, Segen mc$t me$r ©totj auf tyre guten gfgen-

föaften, wie i# $/33., baf* mir Weber ein 2trm no#

ein Sein fe&It. Hermann wirb ft# beffen wo&I nic^t

rü&men, fo lange er nfc$t fcerrücft ift, obgleich ber

SKangel jener ©lieber tyn unglü<ftic$ matten müfie*

3$ serweife langer bei biefem ©egenfianbe, Weit t#

bfe ©efettföaft eine* engliföen tyatyu erträglicher ju

ntacfcen tvüntyc, unb beftyalb bitte ic$ bie/enigen, weld&e

einige Steigung ju biefem Sajier $aben, mir in 3ufunft

tfom Seite gu Weibern
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